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^err oon^od^felb unb fein ^nfpeÜor waten ben

{)atbcn 9^a(i)mittag über ^elb gegangen, bte faft be«

enbete @rnte unb alte unb neue ^läne befprcd^enb.

Sie trennten fid^ bei ber großen ©id^e, bie nid^t weit

t)om ^of am 2Seg ftanb; ber ^nfpeftor ging feiner

SGßo'^nung gu, ^orf)fclb fa{) ifim nad). @r läd^elte

ein wenig über hin e^renfeflcn, i)axUn, plcbejifdjien

@ang feine§ ©ut^oerroalterg ; in bem Säd^eln lag aber

3lci^tung unb 3lnerfennung, unb fogar eine ©pur t)on

9fleib. 9Bie oergnügt ber SWann nun nad^ ^aufe

gel)t, badE)te er. S^ad^bem er al§ guter beutfd^cr S3icber»

mann l)ier brausen feine (Scl)ulbigfeit getl^an l^at, tl)ut

er fie nun aud^ in feinen üier SÖBänben unb liebt feine

Familie. (Sr mei^ t)ietleid)t felber nid^t, ob er ha§

me^r aii§ SSergnügen tl^ut ober au§ ^flidE)t!

3ldf), ha§ ift ja atle§ ein§ ...

^od^fetb feufgte leife. (Bx'i)at eine ^^amilie, badjte

er weiter; \>a§ ift bocf) bie ^auptfadf)e. Sf^un finbet

er feine nette ^^rau, bie uodE) immer ein bi^d^en pbfd^

unb aud^ nod^ immer ein bi^dien fofett, aber boc^

eigentlidt) ein fel^r guter Slerl ift; unb finbet feinen

großen ^^ungen, ber wol^t aucl) einmal ^nfpeltor wirb.
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uttb fein ftbele§ Siegelten — \)a^ fo gern nac^ Sofd^=

loi^ unb S3IafcTüt^ ge!^t unb für ©d)itter fcfiroärmt.

5)a§ fogenannte l)äu§Iic^c @Iüc!. 9la ja. @§ ift

nid^t fel^r feurig bei xi)mn ; aber e§ i ft bocf). @§ i ft

bo(^ . . .

(5r gog bie brauen niebcr — eine ^eiücgung, bie

fein attju ernft geworbene^ (SJeftd)t je^t fo oft ent=

ftcUte — unb ging langfam über ben ®ut§{)of feinem

^errenl)au§ ju. 2)a§ $au§ mit bem ftattlid^en go*

tifd)en 3JlittctgiebeI, unter bem eine SQßelt oon @rün

emporranfte, unb ben gierlid^en ©eitengiebctn mar

w6i)i ^ub\^ genug; aber gu ein f am mar'S. @r

trat ein unb burct)fd)ritt bie ^i^^n^ei^; burd^ irgenb

einen unbcrou^ten Strieb gefüi^rt, fam er aud^ in bie

SCßo^n- unb Sd^lafgimmer feiner ^rau unb feiner

2^od)ter, bie nebencinanber lagen ; alle einft mit Siebe

unb mit n)äf)Ierifrf)em @efcfjmacf üon if)m eingeri(f)tet
;

nun mar niemanb brin. ^a§ ftimmung§Doltc ^ou=

boir SIotiIben§, ber O^rau, bie aderliebfte J'Ieine Äa«

jütc Suifen§ — bamal§ für einen rocrbenben SSadEfifc^

gebad)t; je^t mar ber 53a(!fifd^ pr fedjgel^njäl^rigen

Jungfrau geraorben, ber ©c^ule unb ^cnfion ent«

fcf)tüpft. 2lber mo mar fie benn? ^m 3Saterl^au§,

mie fid)'§ gel^örte? allein, ba brüben in 2)re§ben, in

ber SSiüa SSioIa, bei biefen (5au§= unb S3rau§mcnfc^en

;

mit ber SJlutter, bie nun aud) ju bem 3SoIf geljörte . .

.

@in förmlid) bitterer, gattiger @efd^madf trat il)m auf

bie ^wufle; e§ mar t>a§ nid)t§ ©eltcneg meljr. @in

feinbfelig t)eräd^tlici)e§ @efül^I »et^og fein ^efici^t.

^f)m mar fogar, al§ oerblaffe bie Siebe ju feinem
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Äinb, ba§ er einft übertrieben »ergöttcrt, in ba§ er

wie in einen golbenen ^elrf) fjineingefcl^en liatte. SKeil

fie in biefcr SSiUa 3Siota max, ftatt bei i^m, f(f)ien

fie aud) frember, unl^olber, unerfreulid^er p werben.

@r mochte i()re „Kajüte" nid)t melir anfd^auen; fo

roenig roie ha^ ^ouboir ®totilben§, bie il^nt fo ali=

ntät)Ii(i) bacongeftattert, iE)m faft roie ein 2;raum roar.

:3a. Ja, irf) träume nnr nod), badete er mit einem

finfteren Säc^etn. ^rf) träume mein Seben nur nod^ . .

.

@r ging über ben ^orribor in fein 2lrbeit§jtmmcr.

„^u I)ier?" fragte er, ha er feinen Steffen ^an§

am (ScE)reibtifd) fte{)n fal). ^an§ Don §o(i)felb, ebcnfo

lang aufgefd)offen unb mager mie ber D^eim, aber

au(^ ebenfo Mftig gebaut, mit bem nodE) etroag ünb*

lief) runben @efi^t eine§ guten jungen, ftanb roie

martenb ha, <^ut unb 9?eitpeitfdj)e in ber §anb, in

feinem feinften ©ommerangug. @r machte eine miti=

tärifd)e 3Serbeugung ; er f)atte fein 2)ienftja{)r t)inter ftd).

„^aV eben ein Stclegramm gebradjt," antwortete

er unb beutete auf ben iifd). „S)er ^ote fam bamit

oor fünf SJlinuten. ^c^ haä)H mol)!, bu fämft je^t

halh; benn idf) fa!^ hm ^nfpeftor, mit bem hu fort=

gegangen marft, in feine Sßo^nung gel)n."

SJierfroürbig gcfd)eit! bad)te ^o^felb; er fiatte

fonft oon hin @eifte§gaben feine§ Sfleffen unb „33os

Iontär§" eine geringe SJleinung. SJlit ber trägen, er=

roartungglofen @ebärbe eine§ oereinfamten 9)lenf(i)en,

bem ha§ äußere Seben menig bringt, nafjm er ha§

Sietegramm t)om 3:ifrf) unb öffnete e§. 2lu§ ^re§ben

!

fa^ er; unb oon feiner "^xaii. „^eftimme, ob Suife
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^inau§!ointucu joü, unb mann, unb luie lange, ©ic

grü^t i^reu SSatcr gärtlid). ©totilbc."

©eine S9rauen sogen fid^ roicbei' sufammen; ja,

ba^ ift gan§ i^r ©til! fuf)r if)m burd) ben Äopf.

^6) folt immer befümmen, entfReiben, cr§n)ingen ; roo

fid) cigcntUi^ aHe§ von felbft oerftel^t, ober burd^

guten SCßitlen fid) oon felbft ergäbe, ha foU ic^ ben

.^ e r r n fpielen. 2Barum benn? ®amit fte fid) bann

aU SRärtQrerin füfjtcn fann? Ober meil fie roei^,

lüie fel)r xd) bie§ ©rgroingen i)affe, unb fid) barauf

»erläßt: e§ wirb nid)tB gefd)et)n, at(c§ bleibt wie e§

ift, id) t'ann weiter t{)un unb laffen, rcaS id) roitt?

^ft benn ba§ noc^ eine @f)e? backte er unb fd^Io^

bie 2(ugen. ^e^t fiel i^m aber ein, ba^ er nid)t allein

mar ; er l)atte rool)l aud) eine 33en)egung, ein (^eräufd^

get)ört. ^nbem er bie 2)epefd)c auf ben ©c^reibtifd^

legte, fal) er über ben Sfleffen t)in. „2)u l^aft bi^

ja fo fein gemad)t. Sillft bu noc^ nad^ 2)re§bcn?"

^an§ nidtc oergnügt. „^d) l)ab' ein paar ^e=

forgungen in ber ©tabt; bei ber ©elegcnl^eit möc^t'

i6) bei ben Spanten üorfpred)en, — natürlid^ menn

bu'§ erlaubft. Silmx ift ja auc^ ©oufine Suife ha.

Mu^ fie bod) begrüben."

„«Jlatürlid)."

„Unb bann überl^aupt — in ber 33itla SSiola fott

e§ je^t fel)r luftig fein, ^ntereffanter 33efud) an§ S9er=

tin ; ba§u bie fibelfte ®re§bener @efellfd)aft. ^mmer
iDa§ lo§!"

^od)felb blickte ben jungen 9flad)n)uc^§ mit etroaS

fpöttifc^em Säd)eln an. „2)ir bli^t ja bie SebenSluft
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förmtic^ au§ ben klugen/' jagte er bann, burd)§

^immet ge{)enb. „D ja, ba ift ,immcr nja§ Io§'.

®a§ rid^tige mobcrne 2)eutfrf)tanb
; feit xoxx ein reid)c§

9SoI! werben, me^rt fic^ aud) ber Uebermut. :3mmcr

@elb ausgeben, immer un§ amüfieren, un§ amüfieren

— unb ©o§ialbemo!raten 5ÜcI)ten! 3)a§ tjerfte^n fic

in ber 5Bit(a 3Sio(a. 2)ie 3Sitta 3Siota immer mit

üoran!"

^an§ »erjog au§ 9lefpef't feine 9Jliene ; auf feinem

offenl^ergigen (Scfid^t ftanb aber bod) kferlid) genug

gcfd)riebcn: bu fannft lange reben, el) mir maS ge*

fättt! — 9^ein, badjte er unb munberte fid): roie

biefer Onfel ^uliu§ fid^ »eränbert l)at 2Sor groci,

brei ^ö^^^sn, mie famo§ fonnt' er lad)en; ein gang

entfd)ieben fibele§ ^au§. Unb je^t — entmeber finnt

er üor fid) ^in unb fprid)t lang' fein SBort — ober

e§ fommt aUt§ fo gallig i)erau§. 2)er lebt eben oiel

SU einfam. ^er foUt' in bie SÖßelt!

Onfel ^utiu§ mar an bie gro^e @la§tf|ür ge=

treten, bie in ben ©arten führte; er fam roieber

Surüd. „^rül^er," murmelte er, „ba roar'g anber§! —
;^n 2)re§ben, mein' id). 5lu§ meiner ^nabenjcit

erinner' id) mid): neben ber 3Sitla SSiola ftanb eine

anbre, aud) fel)r fd^öne, ba mürben and) mir ^ u n g e n §

maud)mal eingelaben, fpielten im ©arten, an ber

@lbe, ober in ben 3i«i"i^^«- 3)land^mal mol)t an

fjunbert 3Jlenfd^en beifammen; t)ortrefftid)e, reid)lid)c

Bewirtung, gro^e ^röpd)!eit; aber gar fein
^runf. 3Sornel|m unb urgemütlid^! 2(m frühen

91ad^mittag fing'§ an; punft sefjn Ul^r mar'§ au§.
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3)ann erfd)ien bcr ^au§!^crr, bcr alte ©ro^üatcr, bcn

man bi§ ba'^in gar mrf)t gefeiten %tte; bcr flcine

SS'lann mit bem großen, üugcn, fonbcrbarcn Äopf

ging bur(^ alte 3i"inici^/ gtü^te alte Seute — . fo mit

ber ^anb, id) fet)* e0 noc^ — unb cerfdiroanb bann

roiebev, @ott mei§ mo. ^a§ mar 'öa^ St\6:)tn ^um

3lufbrud): alle SJlann ^inau§!"

^an§ ftie^ ein f(einc§ Sad)en tieroor. „^a§ ift

fomifct), Onfel!"

„SJleinetroegen roar'g fomifct). 2lber menn man
nun an bic ^au§tt)ür fam, fo ()ictten ha fo oielc

SBagcn, attc tjom alten ©ro^uater gefteUt, ha^ jebcr

na6) ^aufc fafjren !onnte; fein SJlenfcI) brandete ju

^u^ 5u get)n. ®a§ mar gar nic^t übel, .^an§ ! ^at

mir fef)r gefallen. (Sine gute, broUige @aftfreil)cit ;
—

fonft aber feine ©pur üon ^runf. 2)agegen je^t bei

unfern 9Jlortanb§, in ber SSitta SSiola — na, unb

übert)aupt. @in Staumel Don ©enie^en! 2)ic ^agb

na^ bem (Selb, unb bann bic ^arforcejagb nacf) bem

SSergnügen. — ^c^ bin frot), "üa^ icf) brausen bin.

3tt)ei SOIciten meit baüon — \^ tann auä) sroeis

t a u f c n b fagen. 9Jlit meiner Sanbroirtfd)aft, meinen

Blumen, meinen S3ücl)em . . . ^d) bin frol)! ^^
bin fro^!"

@r ging mit aufgeregten, unruljigen ©rf)ritten

burd^ ha^ gro^e 3^"^^^^* ^^^

^an§ fal) if)m mit hm runblicl)en Slugen nad).

3ld), bu bift ja gar nic^t fo fro!^, fagte er inroenbig,

ol)ne fid) p rüliren. 3)u tl)uft ja bod) nur fo, Dnfcl

^uliu§. — SSilla SSiota ^od)! ^a§ ift meine SWei^
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nung. — @r mxh alt, berOnfet. — Unb fonft fo

ein ^rac^tmctifd^. — Sßßiß tnad)en , ba^ id} fort=

fomm'

!

„§aft bu n)a§ in ber ©tabt p bcftctlcn?" fragte

er, al§ ^o(i)felb mit gcfenftem ^opf roieber nä§cr trat.

„3u bcfteßen? 5flein. — 2lßcrbing§, racgen biefc§

2^elegramm§ ha fännft bu ber Spante ©lotilbe fagen

— — ja, n)a§ bcnn? — @§ wirb fi^ finben, fag

i()r nur; ic^ roei^ e§ noc^ nic^t. 93ieileid^t — t)iel=

Ieid)t faf)r' id^ Ijeut noc^ fetber ()inein, auf 'ne liatbc

©tunbe, um ha§ ^inb p"'fe't)n. 2)a§ Sßßeitere mirb

ftd) finben, mirb fidt) finben ..."

„(5e^r mot)!, On!et ^uliu§."

„Xu roiÖft natürlid^ reiten?"

„^'limm nur 'nen 9J?antel mit. @§ mirb üietteid^t

am Srbenb plö^Ii^ !alt."

^an§ läd^elte. „@in fo abgel)ärtete§ 9Jlenfd)en=

Ünb mie ic^! — Sßir I)aben ja nod) Sluguft."

„^aum nod^; beina!^ fi^on (September. Unb bu

!ennft boc^ unfer ^lima, ^unge: f)ei^e S^age, tui)U

Slbcnbe. — ^ein bünne§ ^öd6)m."

„Slber barunter ein marmcS ^er§!" erroibertc

^an§ mit einem feiner „fd^utblofen ©d^er^e", raic fte

ber fritifdt)e On!et nannte. „Unb groar ein © o l b a t e n=

^crg. — SUfo auf Sieberfelin!"

^'lein, n)a§ ber forgencoH mirb ! ba^tc er unb ging

au§ ber Stpr.

^utiu§ surfte bie 2t(i)fetn. @r fal) burcE) bie @Ia§=

tt)ür auf ben ^immet ^inau§; moßenlofe S3Iäue tag

Sßilbronbt, S!a§ lebenbe SBttb. 2
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Über ben {)oI)en, befonnten SBipfetn unb fronen bc§

@arten§. @§ war noc^ ein ridjtigcr ©ommcrtag . .

.

^lö^tic^ überlief i^n bocE) ein ^röftetn; tüarum? tüo*

I^er? @g ntu^te rcol)l au§ ber © e e I c fommen. ^f)m

raar auf einmal aüe§ teer unb tot ; bie befonnte SOBelt,

biefe§ fc^attige ^iittwtß^/ bie ^agbtropljäen an ber

SOBanb, bie S3ilber, bie $8üd)er, bie l)ol)en 3)ucca§, bie

mäd)tigen ^f)ilobenbren, bie ©tatuen ba^raifc^en. ©in

®!el an attem legte fid) roie ein glatte§, ^ä§lic^e§

Ungel)euer um if)n l)er, umgeiferte, umfd)nürte i!^n,

f(i)üttelte il)n bann. @§ mar, roie menn ni^t§ mel)r

lebte, at§ ha§ bumme S3latt ba auf bem 2;ifc^, ha§

falte, ni^t§fagenbe Telegramm, „^eftimme, ob Suife

l)inau§!ommen fotl. — ©ie grü^t i^ren SSater gärt*

lid). ßlotitbe." SGßarum grü^t fie il)ren SSater t)on

ber 25illa 93iola au§? SGBei^ fie auii) fc^on nicl)t

mel)r, mol)in fie gel)ört? ^at fid) biefe§ junge 2)ing

fcE)on Ijineingefunben, ba^^SBater unb SOlutter il)re ge-

fonberten SGBege geljn? Unb l)ätt fie p il)rem @e=

fd)lecf)t? Sliut fie, ma§ bie 9Jlutter mill? ^ft fte

bod) mel)r ber SJlutter ^inb?

Unb er l)atte boc^ oft im füllen, mit l)eimlicf)er

t^reube geba(i^t: fie ift mel^r mein S3tut . . .

©in milber ©ntfd^lu^, ben er in fic^ fommen unb

mai^fen fa^, ftanb il)m auf einmal feft in ber 35ruft.

„Sf^ein!" fagte er laut gegen htn ^ifd^, gegen \ia§

2;elegramm t)inunter, „fo t)alt' ic^'§ nic^t au§ ! ®iefe

^albl)eit — ba§ ift ber ^ob. ®abei oergelit einem

ja bie ÜJlenfdjenmürbe. ©in @nbe ma^en ! fo ober fo
!"

(£r fal) ben alten 3)lal)nfe, feinen gmeiten S)iener,
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huxö) ben ©arten gel^n
;

^riebrtdf), ben bcffcren, Itiatte

er in feiner ritterlict)en Strt bei ©lotilben getaffen.

©r trat in bie @artent()ür. „9Jiaf)n!e!" rief er. 3)er

5llte fam {)eran.

„Saffen @ie anfpannen; ben ^wjeifi^er. Segen

©ie meinen SJlantel {)inein. ^6) faf)r' in bie ©tabt!"

IL

^od^felb§ @ut lag ni^t an ber @lbe, fonbern l^inter

^ofterroi^ unb ^ißni^ na^ ^'lorboflen in§ Sanb

fjinein; bie beiben «Strafen, bie nac^ 2)re§ben fütirten,

waren ungefä{)r gteicf) weit, gegen üierge^n Kilometer

lang. ^an§, auf feinem S3raunen, n)ä{)ttc ben pbfd^eren

SOßeg, nad^ ^oftermi^ lEjinunter unb bann an ber ®Ibe

fort. Sei fo fd)önem SOBetter mie f)eut mar e§ if)m

ein immer neue§ SSergnügen, jmifc^en ^lu^ unb ^ötjen

l^injureiten ; rec^t§ bie ^üget mit SSitten hi'o^dt, Iin!§

nalie unb fernere 2)örfer über bie ©bene l^ingeftreut,

bagmifd)en ber fpiegetnbe ©trom, auf bem bie ^er=

fonenbampfer, bie (Schlepper fo Reiter auf unb nieber

fuhren, al§ märe ha§ gange Seben nur ein luftiges

C>in unb ^er. 2)ann mud)§ i^m bie gro^e ©tabt

entgegen; guerft i^re Sßorboten: Sofc^mi^, 58lafemi^,

bie ©c^iUerbörfer (au^ ^an§ üon $od)felb !annte

feinen ©cE)itter, mcnn er i!^n aud) ein menig at§ un=

mobern üeradE)tete) ; barauf bie 93orftäbte pben unb

brüben, bie !)0(i)ragenben ^ird)en, bie un3äl)ligen Säber
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im ©trom, bie gro^e ^erraffe, bie SSittcn unb btc

(Härten. @rft ba§ @efd)äft, bann ba§ Sßcrgnügen!

t)atte er ftd) untem)eg§ al§ @{)renmann mel)rmal§

t)orgefagt, fogar üorgefungen ; benn an ^f(icf)tgcfül)t

fcl^ttc e§ tt)m ntc^t. ^uerft bie S3eforgungcn brüben

in ber 2lltftabt, bann roieber l)erüber unb in bie SSiUa

SSioIa! — 9Rur al§ ilin feine ©tra^e gerabeju an

biefer SSitIa t)orbeifü{)rte — ha§ fdjöne wei^e ©ebäubc

mit bem oergolbeten S3at!on lag fo aufbringli^ am
2öeg — ha fc^üttelte er ben jungen ^opf. ©o Dor=

beijureiten, bad)te er, ba§ ift ho6) gu bumm! 3Jlan

fann bocf) erft mal fei)n, maS bie Seute i)ier machen . .

.

^n ber Si)ür, unter bem 33atfon, ftanb ^einric^,

ber Wiener; ^an§ ftieg ab unb übergab il)m fein

^^ferb. ^n feiner neugierigen Ungebulb fprang er

bann fogteic^ in§ ^au§. (Sonberbar! S)a§ i)atte er

fict) anber§ gebacf)t: alte§ mar ftiH, bie 3in^w^ßi^ ^^^^',

fein 9J?enfc^ unb feine ^a^e p fe{)n. @r ging immer

grabeauS, burct) ben runben ©aat, ber if)m fo be=

fonber§ gefiel, ben oben eine ebenfo runbe 2lttanc

umlief, auf bie eine SJlenge ^f)üren münbete; aud^

f)ier tiefe ©tilte. ^m ©artenfalon mar'S ebenfo.

^urd) bie gro^e @Ia§tpr unb bie f)of)en ^enfter faf)

er bie hiUUi (SIbe unb bie 5lltftabt brüben, ein „fa=

mofe§ 33ilb" ; um if)n f)er regte ftc^ aber nid)t§. @rft

at§ er bann in ben ©arten trat, fa{) er einen 9Jlen=

fcf)en; beffen 2lnbli(! mar aber aud^ unermartet.

^riebricf), ber ^od)feIbf(i)c Wiener, in ber ^od)feIbf(^en

Sioree, ber „SJlufterbiener", fa^ am ©ingang einer

Saube im ©cf)atten, an einem ^ifc!^d)en, auf i>a§ er
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bic ^anb unb bcn ^opf gelegt i)atti, unb f(i)Itef.

9Jlan !onntc i^n fogar letfe fdjnard^en f)ören.

^an§ ging fopffd^üttelnb auf if)n su. „g^riebric^!"

tief er i{)n nadt) einer SÖßeite an.

2)cr 2)iener ern)ad)te fofort, fal), raie unb wo er

war, unb ntad)te ein fo oerlegen bef(f)ämte§ ©efid^t,

ba^ ber Jüngling auflacfite. „SQ3a§ 2:aufenb!" fagte

er. „g^riebrid) ! 9Jluftcr!nabe ! ©ie fd^nard^en ()ier

am fetten Stag?"

^riebrid^ ftanb auf; er oerfud^tc ju läd^eln, e§

gelang xi)m aber nidf)t. „2)a§ fagen ©ie rooljt, ^err

üon ^odfifelb," erroiberte er oerbrie^lid^. „^ie S^latur

forbert ja befannttidf) i^u 9f?e^te ; roen man bei ^^lad^t

nid^t au§fdt)Iafen Id^t, ber mu^ bann bei ^age fd^Iafen.

3)a§ ifl 'ne alte ©efd^i^te —

"

„^^x lebt i)ier fo luftig?" fiel ii)m ^att§ ing

SOBort.

„(S§ giebt immer ma§/' fagte g^riebridE) lang=

fam. „2)en ^errfd^aften faßt fo t)iete§ ein, mag not*

menbig gefc^eljen mu|: balb 'ne gro^e S^leitpartie,

balb ein ^egetabenb {)ier im ©arten, mit aufgefegten

greifen; bann ein ^euerroerf. Unb getankt mirb —
mer mei^, mie oft. Unb rcer mei^, mie lange. SÖ3ir

mad^en ja aurf) vid 9Jlufi!, ^err üon ^oc^fetb.

^eut abenb merben mir im ^ongertfaal ,lebenbe S3il=

ber' I)aben; gum ©d^tu^ itatienifct)e 9Jlonbf(i)einnac^t

im ©arten, am SBaffer
—

"

„2:eufet!" rief ^an§, mie eleftrifiert ; e§ burd^-

Sudfte i{)n. „Unb id^ faft jeben 2lbenb mit ben ^ü^=
nern gu ^ittl"
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„Sagen (Sic nic^t§ gegen bic ^ül^ner/' bemcrfte

^^rtebrid); legte ftd) bie ^anb üor ben 3Jlunb unb

gä{)nte. „^d) beneibe (Sie unb bie ^ü{)ncr — raenn

id) mir bie 33emer!ung erlauben barf."

„5lber ©ie ftnb bod) nur für meine ^antc l^ier!"

^riebric^ jd^üttelte Iä(^elnb ben ^opf: „2ld^ nc,

fagen Sie ba§ nid)t. ^rau üon ^od^fclb Ui^t mid^

l)er; id) mad)' a(Ie§ mit. ®a§ ift ja an^ ganj in

ber Orbnung; bagegen fag' ic^ ja nid)t§. ^einrid^

unb ber Heine bummc ^unge, mie moKten bic mit

biefer Söirtfd)aft fertig merben; bic lägen ja fd)on

unter bem S'lafen, ^err con ^od^felb. 2ld) nc, c§

ift fet)r gut, ba^ id) l)ier bin. SOßir brei
—

"

(Sr bradjte ben ©a^ nic^t gu ®nbe, raeil er roieber

gäi)nte.

„2lrmer ^riebrii^!" fagte ^an§ mit feinem gut=

mütigften Säd)eln unb legte bem 3Jlärt^rer eine feiner

großen ^änbe auf bie (Schütter. — „3Bo ift benn

aber je^t bie gange ©efcÜfd^aft?"

„.^n ber SSiUa @bcri)arb ; \)a mar ^cut nad)mittag

gro^e DuabriHe. 9(lämlid) auf bem SB äff er; bic

3SiIIa @beri)arb l)at einen !tcinen ©ee, ben ^aben mir

nid)t. Sllun roerben fie aber rool)! nad) ^aufe fom=

men . .
."

^riebrid) \di) auf feine \U)x unb nidte.

^an§ raarf fic^ auf einen ©tut)!, t)or 2tufrcgung.

„Ouabrille auf bem ©ee! — Scbcnbc 33ilber! —
.^immetbonnermetter, unb ici^ roieber auf§ Sanb!"

2)er 2)iener fa{) it)n fci^meigcnb an; fein ftugeg

@efid)t mar nun mieber muftcr^ft ücrfi^toffcn. ^a.
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f)ätt' tdf) nur bein ^ferb! baiiitc er. Unb fönnt' ic^

au§ btcfer ^^ibelttät {)inau§rcitcn, p meinem gnäbigen

^crrn

!

„^an§!" rief je^t eine ijeEe, angenehme (Stimme,

^n ber offengebliebenen X^üx be§ @artenfaal§ er=

f(i)ien bie ^ante ©totilbe ; bic nodf) jugenbtic^ fdilanfe,

fd^öne ©eftalt, in einem reijenben 9fluberfoftüm, ein

SOIatrofenptc^en auf bem ^opf, einen gti^ernben Drben

an ber ^ruft, minfte mit ber ^anb. ^an§ fprang

auf, i{)r' entgegen; fie !am aber fc^on {)erau§, mit

ben rafd)en, i)er§t)aften 33emegungen, bie er an il^r

iebte. „5fla, Sanbjunferdien?" fagte fie gemütlid)

Iä(^elnb, al§ fie cor \i)m ftanb, unb gab i!^m

bie ^anb. „(5ief)t man bic^ einmal? — ^6) cnt*

bedfte bid^ eben, al§ id) in ben ©aal trat; ha fd)Iug

mir ha^ Santen!^er§, unb ic^ bin ben anbern meg»

gelaufen."

„33efte aller lebenben Spanten!" entgegnete .^an§

;

e§ mar feine el)rlic^e SJleinung. @r ftaunte fte eine

SÖeile an: mie jung unb mie ^übfd^ fie nod^ mar

mit iljren fünfunbbrei^ig ^al)ren. 2)ann fü^te er il)r

bie ^anb.

„3l(^ bu lieber @ott!" rief fie nun au§, ba fie

bem lierangetretenen ^Jriebrid) in ba§ farblofe, mübe,

fc^laffe ©efid^t gefe^en l)attc; aud^ fein t)erftol)lene§

®ät)nen unterraeg§ ^atU fie bemerft. „2(rmer ^Jrieb*

ric^ ! 2Ba§ für ein ^ilb be§ ^ammer§. aJlunb auf,

2lugen §u!"

?Jriebrid^ melirte il)r SJlitleib ab. „31^ ne, gnä=

bige grau, e§ ift nid^t fo fd^limm
—

"
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„©tc finb ja t)offnung§to§ mübc, ?^rtcbri(^!"

(Sr f^üttelte bcn ^opf.

„SJlcin gute§ ^crj, leugnen ©ie bod) nid^t. — ©ic

fjatten biefe§ Seben nict)t au§. ^d) {)ab'§ fcf)on ge=

fürditet. '^a, unb je^t oerraünfcfien ©ie mid)!"

O^riebrid) n)iberfpra^ mit ^änbcn unb ^^ü^en.

(£r {)tng an feiner gnäbigen ^xau, er mat auf feine

SBeife üerliebt in fie. ©eine cerneinenben SSeroegungcn

raurben fo Ieibenfd)aftlid), ha^ ^an§ plö^li^ auf=

Iad)te; ®Iotilbe lächelte.

„@§ ge{)t ja aud) giemlic^ toll bei un§ gu!" fagte

fie in if)rer broltigen 2lufrid)tigfeit. „SOBirb ja aber

anber§ werben, ©ie Slrmer, frü{)er ober fpäter. ^e^t

foEen ©ie fd^tafen ; ntad)en ©ie, \)a% ©ie fortfommen.

@e{)n ©ie in ^f)r ^ii^n^er, legen ©ie ft^ l)in!"

„Um @otte§ raiKen," enoiberte ^riebrid) unb roanb

fid), „liebe gnäbige ^rau! 3Jlad)en ©ie mic^ nid^t

§um ^inberfpott!"

„^d) brau^' ©ie je^t nic^t."

„2tber üieüeid)t B^rau 3Jlortanb, ober —

"

„9^iemanb, niemanb. Sßßenn id^'§ 3I)nen fage.

@e{)n ©ie! ^d) roitt eg!"

^I)re braunen Singen büßten if)n fo liebenSraürbig

l)errif(^ an, ba^ er fid) mof)! fügen mu^te. @r gudfte

aber bie 3l^feln: „©c^Iafen merb' id) b o d^ nid^t
—

"

„3^a, bann ru^en ©ie!" fiel fie i^m in§ SOßort.

©ie nal)m it)n mit beiben ^änben unb fd)ob i!^n fanft

bem §aufe gu. „?^ort, fort, fort!"

f^riebrid) ging, mit unterroürfig gefenftem diüdtn

;

in hin ©d)ultern rüt)rte fid) aber no^ ber Ic^te

Ä
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^ro^. ^^ ja, tDcnn fic nid^t fo gut toärc, bad)tc

er, tnbetn er in§ ^au§ trat. Slber roaS roitt man

tnad^en; xi)x §cr§ ift p gut!

III.

©lotilbe blic!te tt)m mitlcibig na6) ; bann ftic^ ftc

einen leijen ©euf^er au§ unb ging auf bie Saube ju.

©ie lie^ ftcE) auf benfelben ©effel fallen, auf bem

DorI)in ?$riebrid^ gefd^narc^t I)atte. ,M^l" fcuj^te fie

nod) einmal. „SUlübe bin i(^ aud). 2ln aßen @lic=

bem." Sie fa!^ ba§ „Sanbjun!er(i)en" fomifci) xoti)=

leibig an. „^an§! ^an§! ^6) merb' alt!"

^an§ lädjelte nur. — „^^r fommt eben t)on ber

9luberpartie?"

©ie nickte. „@ie()ft bu biefen üerrüdften Orben

l)ier? 2)en l^at mir ber S^mager SDIorlanb ange*

l)cftet; '§ ift ber 9fluberprei§. ^a, bu glüdElid^er

junger SJlenfd), beine ^ante 'i)at fic^ auSgegeid^net

!

9ll§ ?Jül^rerin il)re§ ©eelenträn!er§, bei ber großen

Cuabriße —

"

„©eelentränfer!" unterbraifi er fie. „SBa§ ift

ba§?"

„S)a§ mei^ nun mieber ^än§c^en nid^t. 3ld£), bu

unfdtiulbiger ^rautjunfer! — 2Ba§ ein ©eelentränfer

ift? ^aft bu nodl) nie fo 'ne 91u^fd^ale gefelin? ©ine

3flu|fdl)ale für einen 3Jlenfc^en, mit einem 9luber,

ba§ man fo l^in unb l)er fdl)lägt, nad^ re^t§ unb nad^

lin!§ — ha^ ift ein ©eelentränfer ; unb frag mid^
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mct)t, tt)a§ ba§ SOßort bebeutet, bcnn id^ roei^ c§ mci)t.

©i^enb liegt ntan brin — oerftetift bu — roic ein

^inb auf einem S^iefenblatt ber SSictoria 9legta ; unb

n)ie in einem ^raum fc^wimmt man bann ba{)in ..."

©totilbe, bie Sobmübe, fprang auf; atte itjrc

©lieber fingen an ^u fprec^en. „9^un fommen fic

aber von aüen (Seiten t)eran, üerfteljft i^u, bicfe fd)n)im=

menben, bunten S3lätter; auf jebem rubert ein ^err

ober eine 2)ame. Unb alle rubem aufeinanber gu,

n)ie um fic^ in ben (SJrunb §u bol)ren; bann — auf

ein ^ommanbo — roieber alle gurücE, pfeilfdinell auS*

einanber. 2)ann alte im Greife l^erum, langfam, wie

©(i)n)äne l^intereinanber l)er. 9^un in graei S^leiljen

fenfrec^t aufeinanber, ein großes fd)n)immcnbe§ ^reu§

;

unb nun ^aar an ^aar — wac^fen gufammen, üer*

fte^ft bu— n)ad)fen aufeinanber — flieljen [vi), finben

fic^ — n)ie Sibetten, bie über bem SOBaffer taugen,

©nblid), wenn e§ feine ^igur rmijx giebt, bie man

nid)t gemacht ^at, bann faluticrt man mit bem ^uh^x
— feierti^e SSerneigung — au§ iff§."

(Sie fan! rcieber auf iliren (3tul)l unb fälbelte fid^

mit il)rem S;afd)entuc^. „@iel)ft hn, mein (Sol)n, ba§

ift bie Ouabritte!"

^an§ fd)üttelte bemunbernb ben ^opf. ^ann

feufgte er Dor 5lufregung. „Unb id^ brauJBen, al§

(Stoppell)opfer!"

„3flatürlid^/' fagte ©lotilbe mit mütterlidE)em ©ruft

;

„ba§ ift ja bein ^eruf! — 9f^a, rcie fd^lägt bir'§

an?"

„^anfe," ermiberte er unb fe^te \\<i) auc^. „©o.
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fo. S)a§ Ianbn)trtfd^aftltct)c ©tubium, tüci^t bu,

ba§ war luftiger; aber ict) mu^te ja enblid^ grünb=

Itd^ tn§ ^ra!ttfrf)e f)tnetn, unb bafür bin ic^ aud)

ntei)r getnad^t, al§ für bie (Stubia. S)er ^nfpeftor,

unter bem id^ at§ 3SoIontär bienc, ift ja teiblid^ gu=

friebcn." @r lächelte treutjergig: „%üx ein gro|e§

SicE)t fc^eint er mi(^ groar nic^t ^u I)alten
—

"

©lotilbe pcfte Reiter bie Steffeln.

„@r bei^anbelt mic^ aber mit2Id)tung; fel)r nett.

UebrigenS foH id) bir norläufig oon i{)m fagen, ba^

er fel^r gcrüiirt ift: bu I)aft ja feiner ?^rau eine gan§e

2Ipotf)e!e gefd)icft."

„3Birb fic beffer?"

„^a; fe^r. — @r ift boppett gerührt, fagt er,

ba^ hvL bei beinern gro^ftäbtifdien, rul)etofen Seben—

"

©lotilbe, bie fid) plö^Iid^ cerfinfterte, mad^te eine

ungebutbige S3ett)egung, fo ba^ er t)erftummte. ^a§
^&ii^ id) mol)i nid)t fagen foUen, ful)r xf)nx burd) ben

^opf. 2)a§ raar wo^l rec^t bumnt!

©ie roarb inbeffen fc^nett raieber lf)eiter; in t^rer

reijenb leici^ttebigen, rafd)en 2trt, bie it)m fo gefiel.

„9^a, unb bu?" fragte fie, al§ i)dtte er ha^ anbre

5U @nbe gefproc^en. „^aft bid^ t)on beiner legten

SSertiebung ert)oIt?"

„;3a," enoiberte er oergnügt. „2)a§ ift oorbei.

S)a l^att'ft bu roieber mal red)t, Spante; wie immer.

2)ic t)ätt' nic^t für mic^ gepaßt."

©totilbe nidte pftimmenb.

„3flcin," bcfräftigte er Iäd)elnb, „ba§ mar eine

^umm^eit. — 2)a§ ift gan§ üorbei!"
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„;3iWngc/' fagtc ©lotÜbc, bie il^n mit bcn !tugcn

f^raucnaugen forfd)enb anbltcftc, „bu ängftigft mtd^.

,^ a § tft vorbei' . . . ^u fprtd)[t ja, wie tocnn fd)on

rciebcr etroaS anbre§ "

^an§ ladete ptraulic^ auf. „3)ein bcfanntcr

@eneralftab§bli(f! — @§ tft aber mcf)t üon 93cbcu*

tung, berui^ige birf), SOBtU bir nur pf(tct)tfci)utbig

beichten, ba^ mir neutid), al§ id) §um ^t)cater in bic

©tabt fam, eine reijenbe junge ^ame mit rounbcr*

bar frifc^en g^arben fef)r — fe{|r imponiert f)at
—

"

„©^on mteber! — ^ennft bu fie?"

„^a. ^d) rourb' i^v im 3tt)ifci^ena!t Dorgcfteßt.

^räulein oon ©abirom. — ^ennft bu fie auc^?"

©totilbe ni(fte ernftl^aft. „^a. ©ie malt fid^ fe!^r

ai)nliä)."

3alt fid^? — SBiefo ä^mlirf)?"

„3Sor 5e{)n ^al^ren fa{) fie grabe fo au§ rote je^t
!"

(Sr ftarrte bie Xantt oerblüfft unb balier nid^t fcl)r

geiftreid^ an. „3Sor ge{)n ^at)ren?"

„©ie malt fid^?"

„^a. — ^a, mein ^er^d^en, beine unfd^utbigen

£anbjun!eraugen roä{)Ien bi§ je^t nidf)t befonber§ g(M=

lid^. ©inen mütterlidt)en diät möc^t' idt) bir

bei ber @elegenf)eit no(^ geben; barf id)?"

„Mittel"

„2)u fud)ft burd)au§ fd^on beine ßu^ünftige; —
na ja, meinetwegen. 2)er §ufünftige @ut§befi^er . . .

9lber bu Unglüä(id)er {)aft offenbar bie fije ^bee,

bid) fo red)t burdt) einen ©egenfa^ ^u ergänsen
;"
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©lotilbc jcufjtc (cife unb blicftc auf bie @rbc; „gicb

ba§ auf, mein ^unge. @Iaub mir, 9)lann unb 3Beib

finb t)on S^latur fc^on oerf(Rieben genug ! Sßenn nun

gar ©d^roars unb Sßei^ fiii) gufammentiiun, fo

nebeneinanber auf bie ©ct)eibe gemalt — I)aft mo^il

einmal fo 'ne ©dieibc gefeiin, in 'ner p^^rififalifd^en

SSorfteEung —

"

@r nicfte.

„Unb mcnn bann in ber @f)e bie ©ct)eibe fid^ §u

brei)en anfängt — fo mirb, grabe mie in ber ^^t)fif,

ein trauriges @rau barau§ !
— 9lein, nimm bir lieber

eine, bie üon beiner 2lrt ift. Sßöirft bi(^ immer nod)

rounbern, ^än§cl)en, mie bie 33äume au§einanber

roadjfen, bu naci^ re(i)t§, fie nad^ lin!§; bafür ift ge*

fotgt!"

@§ mar i^m, mie roenn er fie mieber leife feufgen

l)örte; er mu^te aud^, marum. @§ ging il)m p
^ergen. @tma§ befangen antwortete er nadt) einer

^aufe: „^a, ja. — Qa, ja." (Sr fd£)mang fidf) ju

einem befreienben ©d^erg auf: „^dt) I)ab' ja oor ber

2öei§l)eit meiner ^antc ©totilbc allen benlbaren ^i^=

fpe!t. S3ift ja mein ^rofeffor ber Seben§!unft! —
Ueberliaupt — meine 9Serel)rung mei^t bu,

^a^ id) beine ^l)otograpl)ie immer bei mir fül)re?

l)ier?"

@r griff in feine S3rufttafd^e unb §og eine ^l^oto=

grap^ie in ^abinett§form (leroor. ©ie er!annte fie.

„SÖBel^e @^re!" fagte fie unb la^te. „m^x^w
ber junger SJlenf^!"

@r ftedfte fie mieber ein. ^lö^li(^ !am il)m ber

)



'- '««i^s5^'ai^>i|

30 ^a§ lebenbe Söilb.

@eban!e, bcr it)m n)o{)t fcfion eine SOBeilc unflar btc

SSruft befdiTüert Itiatte : ©ie fragt gar nic^t na^ ifirem

SJlann!

^n bemfelben 31ugenbltcf bad)te (Stotitbe: (£r fprid^t

mcf)t t)on ^uüu§!

^an§ fa^te 9Jlut.

^it einem biptomatifd)en Umweg begann er: „^^
reit' alfo nocE) I)eute abenb roieber {)inau§. 2)er

SJlein ©oufinc^en ift atfo I)ier?"

,,^a, feit brei S^agen. ^d) t)ab' nun eine gro^e,

fed^äet)niäf)rige S^oditer ..."

©ie fat) i{)n ermartenb an; er fie au^.

(gr nal)m rcieber ba§ SGBort, vox 93erlegenl^eit unb

SInftrengung rot geraorben: „Unb Suife — unb i{)r
—

unb bu ben!ft !E)ier noc^ lange gu bleiben?"

„^n ber mU SSioIa?"

„SBarum foEt' i^ fort?" — ©ie ftanb auf. —
„^at bir Onfet Julius — ?"

^an§ erfjob firf) and). „2öa§, 2;ante?"

„2)a§ frag' id) bid). — ^d^ \)aV x\)m eine S)e=

pefd)e gefd)idt. ^aft bu bie nod^ gefei)n?"

„D ja. g^reilid), 3:ante. ©^ id) fortritt, !E)ab' id)

fie it)m nod) auf ben 2;ifd^ gelegt ; unb er tarn bann

unb —

"

„Unb ^at fie gelefen?"

„9flatürlid). ^a."

„Unb — unb unb er ^t bir !eine 2lnts

mort barauf mitgegeben?"

^an§ marb mieber rot. @§ !am \i)m auf ein=
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mal abfc^eulic^ ntärcf)enf)aft t)or, ba^ groifdEjen bicfen

bciben 9Jlcnfd)en, bic et fo Detel)rte, er, i^an§ tjon

^oc^felb, auf eine fo oerrüdte 2lrt ben SSermittler

fptelte.

„SJlitgegeben?" fragte er gurücf, \ia it)m gar ni(^t§

anbere0 einfattett raoKte.

„9flu ja!" fagte ©lotilbe, bie aucti ein ©rröten an=

flog, „einen Bettel? ein ^tatt Rapier? ein killet?"

@r f(^üttelte eine 2Bei(e ben Äopf.

„3tIfo feine 2tntn)ort?"

„®od), bo^. @§ rairb fid) finben, foK ic^ bir

fagen. @r roei^ e§ nod) ni^t."

„2l()! @r raei^ e§ noc^ nid^t!"

„©0 f)at er gefagt. ®a§ Sßßeitere roirb fid^ finben:

ha§ waren feine legten SOBorte. SSietteid)t, fagte er,

fommt er nod) felber auf 'ne {)albe ©tunbe, um Suife

SU feljn."

„^m!" murmelte fie. „9luf 'ne ^albe ©tunbe . .

."

©ie madjte ein paar fut^e ©d)ritte; in voUtom^

mener dunerer S^affung fam fie bann prücf. „Suife

rcirb fid) freuen," warf fie l)in. „©ie erwartet i^n

fcf)on. — 2)ann ift ja aKe§ gut unb in Drbnung . . .

Sßarum f)a\i bu ba§ nid)t gleich gefagt? ^aft roo^l

untermeg§ p üiel an bie ©elbftmalerin, bie ©abirora,

gebac^t! 9^a, unb wie lebt if)x benn?"

„Onfel ^uliu§ unb id)?"

©ie nidte ungebulbig.

„^an!e; fo, fo. — ^d) bin ja feine gro^e Unter*

{)altung für if)n, er ift aber fcf)r gut §u mir, SBenn

er aKein in feinem 3^"^"^^^ fpeift, bann eff i^ in
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meinetn ; oft effcn roir aber aud^ gufammen im (Spctfc=

faat; tnani^mal ber ^n[|)eftor mit. 2)ann mirb oiel

Don ^oliti! unb Sanbroirtfd)aft gefproi^en
—

"

„Unb trenn if}x beibe jufammen e^t?"

^an§ gucfte bie 2l(^fetn. „^a, bann fpric^t ber

OnM nicJjt gar fo üiet. @r brütet oft oor fid) ^in ; er
—

"

©lotilbe mad)te eine 33en)cgung, ba§ er mieber

oerftummte. ©ie fa^te firf) aber gefdjminb. 3)urd^

eine gmeite @ebärbe fc^ien fie it)m gu fagen: fprid)

nur ru!£)ig meiter!

„On!eI ^uliu§ ift übrigens fe^r t{)ätig/' fing er

benn auct) gefi^roinb roieber an. „(Sr roanbert oicl

mit bem ^nfpe!tor t)erum; er fi^t l)atbe 2;age über

feinen 33üd^ern; befonber§ glücflid^ ift er mit feiner

alten Siebe, feinen 33tumen unb ^flanjen. ^^leutict)

i)aben mir §ur 2lbme(i)fetung ein Unglüdf gel)abt
—

"

„(Sin UnglüdE?"

„^ur ein !(eine§. S)a§ {jei^t, bo^ ein 3Jleter

fedi^ig I)oc^. Sßon ben beiben großen @ip§ftatuen, bie

in Dn!el ^utiu§' SlrbeitSgimmer fte{)n — ?^Iora unb

O^ortuna — ift bie eine gerfc^Iagen morben —

"

„S)ur(i) men?" fragte ©lotilbe.

„^urc^ ben alten 9Jlal)n!e. @r fiel."

„2ßeld)e benn?"

„^ie ^^ortuna."

.Oi)!"

Ueber it)r bi§f)er gleidigüttigeS @efid)t f(og ein

3u(fen {)in. ©ie raenbete fic^ langfam ab. ©nbüd)

mieberf)olte fie leife, in einem fdEimergli^ abcrgtäu=

bifc^en @efüf)t: „^ie g^ortuna ..."
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„;3a/' murtneltc ^an§.

©lotilbc ginci am 9flafcnpla^ f)itt, gegen bie (Slbe

5U. ^f)r tüar jc^tedtit gu 3)lut ; ba§ !am je^t fo tctd)t

bei if)r, bei geringem Slnlag. Unb auf meine ^epefc^c,

badete fie, nur eine münblict)e 9Intn)ort; burrf) ben

jungen \iQi. ,S)a§ n)irb fid) finben.' ,3Sieneid^t

fommt er auf 'ne {)albe (Stunbc ^er.' Slber nur um
\iQ.^ ^inb p felin . .

.

D^utiu§! ^uliu§! 3Ba§ ift au§ un§ geworben?

@§ cm)ad)te nun aber if)r alter Sro^. ©ie brüdEtc

bie ?^äufte gegeneinanber, ba§ bie S^linge an iliren

Ringern i()r mel) t{)aten. ©oll id) mi^ mit i{)m au§

ber SGßelt oerbannen, meil er bie Saune I)at, meltmübe

SU fein? ©inb mir benn alt unb grau? — ?^ünf=

unbüiergig ift er alt, unb icl) fünfunbbrei^ig. — ^d)

mill leben! leben!

IV.

9ll§ ©lotilbe fid^ prüdfmanbte, fal) fie im @arten=

falon bie ©efeUfd^aft, bie fid) an ber offenen ^^ür su

fammeln fc^ien; ^an§ ftarrte neugierig I)in. „^d^ bin

bod^ red^t bumm," fagte fie, mieber in i^rem ließen,

lieiteren SBeltton: „^änS^enmiß etma§ erleben, unb

id^ frag' i!^n Ijier nad) bem alten 3Jlal)n!e unb nad^

ber Sanbmirtfdliaft au§. ^omm, mein ©o!^n: "b^x ift

bie üuabriac!"

C>an§, beffen 2(ugen ftral)lten, moEte nod) galant

SCBtlbranbt, S)a8 Ubenbe 93itb. 3
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n)tberfprc(i)cn ; (Stotilbe l)örtc aber ntc^t, fte ndf)m

feinen Slrm unb ging mit it)m tn§ .^au§. 3Jlor(anb,

bei' ^au§f)err, ijatte in bcr X^at au§ feinen (Säften,

3)amen unb Herten, eine @ruppe gebilbct; feine be*

^aglid^e, p!^Iegmatifd)e, njoljibeteibte ©eftdt mit bcv

^ol^en @(a^e trat oor, feierlid), fo meit fte ha§ fonntc.

5^ad) einem flüd^tigen S3ticE unb @ru^ für ^an§ unb

einem i)umoriftifci)en iRäufpern naf)m er ba§ SQBort:

„9Jleine ^odiguoerefirenbe ©djmägerin ©lotilbe, ebter

@aft meine§ ^aufe§ ! @§ {)at ber rcerten @efettfc!^aft

gefatten, bir au^er bem Drben, ben i(^ bie (£{)re ijatte

bir an5ut)eften, no^ ein befonbere§, fefttid)e§ @i)rcn«

seichen p mibmen —

"

?5annr), 3JlorIanb§ ^^rau, fiel il)m mie gemöfinlid)

in bie 9flebe. Stuf bie jungen S5amen neben if)r beu*

tenb, fe^tc fie ^in^u : „S)a§ unfre licbreigenbe ^ugenb

gepflücft unb gemunben ^at\"

©ie minfte einer ber jungen Skimen, einer ftatt=

lii^en, beinahe fct)on üppigen SOBo{)(geftalt ; nun trat

biefe auf ©lotilbe gu. SJlit itroa^ tf)eatralif^er @e=

bärbe ^ob fie ben ^ranj in bie ^öf)e, ben fte in ber

^anb l)ielt, einen einfachen ^rang, ben aber t)iele

©eerofen fdjmüdften, unb fagte mit if)rer etn)a§ rauljen,

bebecften (Stimme: „Unb i^ foll bie untjerbiente @l^re

(jaben, e§ p überreichen. 2)iefen ^ranj — unfrer

S^luberfönigin!"

„@t)t)iDa!" rief einer ber Ferren, ber 33anfier

©Uenberger.

„(Sie lebe t)od)!" fcf)rie 9}lorlanb.

©lotilbe Tt)ef)rte mit beiben ^änben ab; fie t)atte
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il^tcn jungen diitttx to§getaffcn. „9^cin, nein, nein!"

rief fie au§. „^a§ ift Uebertrcibung ! ^d^ roetbe

ja prämiiert roie bei einem tanbn)irtfc^aft(id)en %t\t.

2(u^erbem ift e§ ungerecht, m\x% ja ben blaffen S^teib

gegen mid^ erroecfen. 2)iefen ^ran§ l^ätte ?JräuIein

^eannettc oon Sofforo, unfre !ü{)nfte S^l e i t e r i n , oer»

bient . . . ^al"

(Sie nal^m i^n ber ftattlic^en jungen 2)ame au§

ber ^anb, aber nur um xf)n xi)x auf ben Socfenfopf

gu fe^en. 2)ie§ gelang i!^r inbeffen nid)t;\Seannettc

t)on Soffon) war ftärfer, ober genjaltt^tiger. ©ie

ergriff ben ^ran^ roieber ;
„nein, nein!" fagte fte nun

au(^. „2)er Königin ber ^efeEfd^aft!" S)amit brürfte

fie i()n ©lotilben feft auf bie ©tirn.

„53rat)o, braoo!" rief (Süenberger.

gannt) SJlorlanb ftettte fic^ vox (S;totiIbe — fie

l^atten ungefäl^r ben gleid^en 3Buc^§, 3^annt) war

aber üoßer, runbtid^er geworben — unb verneigte fid)

brotlig gegen il^re Reifte, al§ roäre fie ß^totitbe. „^m
Silamcn meiner ©d^mefter banf idf) ber t)erel)rten @e=

feltfc^aft unb erltärc Ijiermit: Slngenommen, ^un!tum
!"

©lotilbc ^ndtt mit ben Sld^feln: „9ßa§ foß id^

mad^en? ^^ mei^e ber ©ematt. — <3ei)n ©ie, gro§=

mütigeg Fräulein ^eannette, mie mein 91effc fie be=

rounbert ; n)a()rl)aftig, er ptt förmlid^ ben Sltem an.

2)Zein 9^effe .^an§ oon ^od^fclb, ben ©ie nod^ nid)t

kennen."

^an§ verneigte fid) tief; bei biefer übermütigen

33emer!ung ber 2;ante maren feine SBangen fel)r er*

glül^t. @r beeilte fid^ bann, SJlortanb unb ?^rau ?^annr)
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äu begrüben ; ein betna{)e !rampf^afte§ ßäcf)ctn ftanb

auf feinem @cfi(^t.

„Sflcin, ii)x tret6t'§ gu arg!" fing (Slotilbc nod^

raieber an. „3Jlan mxmö^nt nücE) f)ier fo, ha^ id^'§

enblic^ gar nic^t mdfx au§^Iten werbe, auf bem

Sanbe gu leben."

„Sila, ba§ n)är' ja g u t !" rief ^^räulein t)on ßoffon).

„kommen @ie nur gu un§ nad) Berlin! 2)a get)ören

©ie ^in!"

©Uenberger lacfjte. 9Jlit bem ^räutein burcE) ben

^aai gef)enb, fummte er teife bie befannten, ah^

geleierten SSerfe (bamal§ noc^ nic^t fo abgeleiert raie

ie^t):

„'^u bift t)errüd£t, mein ^inb,

Su ntuft nad) SBerUn . .
."

„^ante ©lotitbe!" flüfterte ^an§, ber bem ^xäu^

lein mit großen klugen nad^blidftc. „Slber bie ift

bo(f) rid^tig jung?"

„O ja," antwortete ß^lotitbe teife, mit bem ge*

fc^utten 2;onbämpfen ber SOBettbame
;
„nadf) ii)rem 2;auf=

f(f)ein fe{)r jung."

„@in gans reisenbe§ — ! — 2)u! Ob bie fic^

n)of)l für einen Sanbjunfer mie mid) —

"

@r ftodfte.

„^ntereffieren fönnte?"

@r nicEte.

„SÖBenn bu ein ^ferb märft, o ja!"

„2Ba§ t)ei^t ba^V
©totilbe blicEte it)n täd)etnb an ; er cerftanb biefe§
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Säd^eln nid^t. ^er Sanfter unb gräutein Don Soffon)

famcn eben plaubernb gurüc!. „f^räulein ^eannette,"

fagtc ©totilbe, „td) ntu^ ^t)nen ettoa§ oerraten, ba§

©ic nic^t glauben werben : biefer mein S'leffe, ein fonft

brat)er SJlenfc^, roei^ nod) ni(i)t§ oon ©tron^ian!"

^eannetten§ roafferblaue Singen, für bie gro^e

©eftalt SU !Icin, fallen bem jungen 3Jlenf(i)en ftarr in§

@eft(i)t. „©ie raiffen nichts von ©tronsiun?"

„9flein," antroortete ^an§ verlegen, e^rlid). „2Ber

ift ©tronsian?"

(Sllenberger ladete faft beleibigenb. „©ie raiffen

nid^t, rcer ©tronjian ift? biefe§ ^pnomen?"
„SFlein ebler ©trongian?" fe^te i^Jß^^^^tte ^xn^u.

tt^o-f -3^^ ^'^^^^ ©tronsian", fagte (Sßenberger mit

!omifdf)em 3Som)urf; „aber id^, ber id^ ein§ feiner

Opfer bin: mit meinen beften ^ferben fdt)mäl)li(^

beftegt
—

"

„9lcimlidt) ^anÜer (SÖenberger ift audt) auf bem

2;urf p ^aufe," bemerkte ©totilbe, ba ^an§ fie

angto^te.

„2l()!" rief .^an§. „^flun nerftel^' id) enblid^.

©trongian ift ein Silennpferb!"

^eannette lädfiette einen 5lugenblidf, bann fagte

fie mie in tiefem ©ruft: „Slber, ^err üon ^od^felb,

fo fpridtjt man nid^t t)on ©tron^ian. ^a§ ift nad)

^incfem ba§ ^öd^fte, n)a§ man erlebt ^at —

"

„S)a§ ^ferb aller ^ferbe/' marf ©ßenberger ba=

groifd^en.

9lun trat aud^ ^^annr) 2Jlorlanb mieber l)inju, fie

fd^lug i^rc luftigen 2lugen beinahe feierlid^ auf: „Neffen
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9flamen i^ gar nid^t ntel)r auSfprcc^en tann, o^ne

mid^ ju begciftern!"

„^ante g^anng!" fttc^ ^an§ in feiner SSenDun»

berung I)ert)or. „2)u aucf)?"

„.^a, mein guter Ou«9ß- SÖarum ict) bcnn

nictjt? 3a, aurf) i^ leb' unb roebe je^t im ©tron§ian=

fultu§. ^c^ roette auf i{)n, i^ träume Don x^m, \6)

gtaub' an il)n
—

"

„9la, ha^ ift feine Äunfi" rief ber bide 3Jlorlanb

;

„er geminnt ja ftet§!"

3^rau ^annt) Iie§ fi(i) aber ha^ 3ßort nict)t ne!^=

men; „ja," rief fie au§, „veni, vidi, vici! — S)u

mu^t feine Seben§gefd)i(i)te (efen, mein guter ^unge

;

man !^at fie gebrückt ..."

©ie griff in eine wn 3JlorIanb§ ©eitentafd^en

unb gog ein paar S3lätter f)ert)or. 9RacE) einem S3Ii(f

burd) i()r langgeftielteg 2(ugengla§ fd)üttelte fie aber

ben ^opf: „51ein, i)a§ ift e0 nid)t. 2)a§ finb bie

Solennen, bie ii)m im (September unb Dftober nod)

bet)orfteI)n. — SÖBo ift benn @tron§ian§ 93iogra=

pt)ie?"

„9fled)t§, menn i(^ nic^t irre," erroiberte SJ^lor^

Ianb§ p{)Iegmatif(^er Q3ariton.

^ann^ griff in feine rechte ©eitentafd^c, ein ^eft=

d)en !am §um SSorfc^ein. „^a, ba§ ift fie. 2)a!"

©ie brüdfte bem Steffen ba§ ^eft in bie ^anb. „33ier=

äigmal gefiegt! — ^cf) mctte oon nun an nur nod^

auf ©trongian! — 3Jlu^t bir mat mein 3Bettbu(^

aufbauen; ba mirft bu fet)n . .
."

3l)re ^anb fui)r nod) einmal in 3Olor(anb0 redete
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©ettcntafdtic
; fte tarn aber teer t)erau§. „©tcdt mein

SBettbuc^ benn Iinf§?" fragte fte.

„9lein/' antwortete 3)Zorlanb mit feiner unanfed^t^

baren, trocfenen @emütli^!eit. „^n ber 33rufttaf(i)e,

raenn idt) nid)t irre."

2)ie§mat raottte er fetber {)ineingreifen ;
?^anng

tarn \i)m aber roie gen)ö!^nlicf) §uüorf fte fanb aud),

n)a§ fie furf)tc. ©ie I)iett if)r f(eine§ SÖBettbuc^ empor,

bann reid^te fie e§ bem Jüngling i)in, ber fie unb

^räulein ^eannette nod) immer tiefoertünnbert be*

tradtjtete. „©tubiere ba§!" fagte fie luftig ernftl^aft;

„bilbe bic^!"

„Unb bi§ er fid^ gebilbet ()at," fe^te ©totilbe in

bemfelben ^on I)insu, „üer^eifien ©ie i!)m, ^^räulein

^eannette; fein ^erg ift eigentlid^ gut!"

(Sie bemerfte je^t, ba^ ^err Don SRarmi^ fie

mit großer 2lufmer!fam!eit betrad^tete; ber einzige

„Staatsmann" in biefer üeinen @efeIIfdE)aft, 9Jlitgtieb

be§ fäd^fifd^en Sanbtag§, eine elegante @rfd)einung,

nur burd^ eine 33ri(te etroaS entftellt. ©r läd^ette;

fei)r fd^meid^et{)aft, mie e§ f^ien, aber e§ mar bod^

etroa§ barin, ba§ \i)x eigentlid) nidf)t gefiel. „SBorüber

läi^etn ©ie, ^err ^olitüer?" fragte fie of)ne Zögern;

fie fagte gern atte§ frei ^erau§. „SJlit ^i)rem ftaat§=

männif^en SädE)etn?"

„3(d^, ba§ mar nur fo," entgegnete ^err t)on

3Jlarmi^ unb lädjielte mieber: „e§ mar ol^ne jebe poti=

tifd)e ^ebeutung. 3<i) — fi^ßute mid) an ^:^nen.

^6) \ai) (Sie fo an, in ^t)rer glüdfli(^en, menfdE)en=

freunblid^en, ent^ürfenben ^eiterfeit, unb — unb mun=
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bette micf), ha^ ©ie (icben§tt)ürbtgfte '^tau bod) aud^

einen 3^einb l^aben Bnnen. ^enn ©ie t)aben einen."

r,0^?" fragte ©lotilbe, nun auö) Derrounbert.

„@inen wirflidien ?Jeinb?"

„3a, ja."

„2ßic fielet er benn au^? 2ßa§ ift ba§ für 'ne

2(rt von SJlenfd)?"

„@iner meiner ^ottegen im Sanbtag; ein nid^t

fe{)r I)agerer 9Jlann, mit entfdjieben me^r ©d^äbel

a(§ paaren —

"

„2l|!" fiel ©lotitbe if)m in§ SOßort, „nun mei^

td), roen ©ie meinen. 2)er i)at mid) einft al§ junget

3Jläb(^en angebetet, raie er be{)auptet ; aber nun ^^t
er mid), megen ber Dd)fenrebe."

„Dd)fenrebe?" fragte SJlortanb. „äißa§ ift ba§?"

„2ld^, biefer bide 2)emoft!^ene§ mad)te mir ben

^of; unb fein abfc^eulid^er ^lan mar, mid) in ben

Sanbtag §u loden, wo mein ^er§ fid^ an einer feiner

ftimmungSootten kleben töbtid) beraufdjen foßtc. ^n
®otte§ 9^amen! fagte id) enbtid), morgen reben ©ie

raieber, um ben (Btaat p retten; id) nei)me ^{irc

@intritt§!arte unb icf) gef)e {)in. ^d) miK ^l^nen bann

aud) meine @efüf)te geigen: gefällt mir 3l)re Stiebe

fo fel)r, ba^ fte mid) begeiftert, bann merb' id) mein

2;afcf)entud) in bie ^öl^e ^eben unb mie eine ^ai)m

fd)n)en!en. ^Bleibt aber bie SSegauberung au§, fo {)eb'

id) ba§ ^afd^entuc^ nur bi§ an bie S'lafe unb

niefe l)inein! — ^d^ mar nämtid) bamal§ ein jiems

lid^ übermütiges ^^rauengimmer , meine ^errfd^aften,

unb —"
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„91a, ba fei nur ru{)ig," rief 3Jlortanb, „ba§ btft

bu Oiott fei ban! nod^!"

„5lIfo ba§ lüar abgemacf)t. ^d^ fi^c in bcr Soge,

er unten bei ben 9flettern be§ ©taat§. 2)ic 3Sor=

fleßung — uergei^en ©ie— bie ©i^ung l)at begonnen.

,^err ^. ^. ^at ba§ 3Bort!' 3Jlein S)emoft{)ene§

ftef)t auf
—

"

©lotilbe trat {)inter einen ©tu^I, auf beffen Sei)ne

fie bie ^änbe legte; fie naf)m eine fonberbare ^aU
tung an, e§ rcar, toie wenn fie auf einmal breiter

unb bi(fer würbe, ©in 2)oppel!inn !^eud)elnb, ein

büntmlid) bebeutenbeS @eficE)t niacf)enb, begann fie

mit einer eigentümlid) fetten Stimme: „9Jleine Ferren
!"

9Jlarn)i^ Iad)te auf. „©e{)r gut! SluSgejeidinet! —
^itte, bleiben (Sie fielen, gnäbige ?^rau, f)alten ©ie

bie 9^ebe!"

,,^6) foß biefe gange D^iebe I)alten?"

„^a," rief ^eannette, „bie gange Stiebe!"

©ßenberger legte bittenb bie ^änbe aneinanber:

„©0, wie ©ic geftern beim %^t^ bie ^^amilie 9Jlütter

fpielten. @§ mar unoergteid^lid^I"

©lotilbe Iäd)elte
; für fo begeifterte 3Iner!ennungen

mar fie felir empfängtid^. „SSertangt bie gange @efett=

f(i)aft, ba^ id) bie 9flebe ^alte?"

2ltte§ brängte nät)er, alteS ftimmte Ieb{)aft gu.

^cannette fd)roen!te i^r Stafdjentud^.

„@ut, bann reb' id), in @otte§ Flamen. 2)ann

mu^ id) aber aud^ alle feine inneren (^eban!en fpred)en,

bie er xolx^unh ber Silebe {)atte — mäl)renb er mid^

anfai) — furg, at§ ftünbe feine ©eete nadEt oor ®otte§
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St)ron !
— S)iefer ^äc^er ift fein ^apiermeffer, bamit

mu§ i(^ fpielcn. SDiefe ^^rifur
—

" fie brad^tc i^r

üppiges braune§ ^aax ettüaS in Unorbnung — „ftcttt

feine brei§e^n ^aare cor." ®a§ 2)oppct!inn n)ucf)§

it)r roieber, bie bebeutenbe 9?lienc aud^; fie t^at, al§

!nöpfe fie fici^ ben dioä bi§ oben §u; fpäter fnöpfte

fie i{)n raieber auf. ©ie väufperte fid); bann fing

fie an, mit ber untieimtid^ fetten Stimme:

„9)leine Ferren! @§ ift eineS ber ernften 3^^^"
unfrer ^^it, ba^ bie ,0(^fenfrage', mie ein geiftreic^er

9}orrebncr ben ©egenftanb unfrer t)eutigen 3Ser{)anb=

lung genannt l^at, ba^ felbft biefe Dc^fenfrage ju einer

Seben§frage unfre§ ©taateS, ja be§ ganzen beutf^en

3SaterIanbe§ wirb unb an ben ©äuten ber öffentlid)en

3ßol)tfaI)rt rüttelt! 2)enn —" ©ie unterbrach) fid^;

feitmärtS t)erftoI)Ien in bie ^öt)e blirfenb, fagte fie

leifer unb roie für fid): „^ft fie ba? — ^a. ©ie

!^at ba§ S:afct)entud) in ber ^anb ..."

SJlit einer broUig breiten unb biden ^croegung

rcif<J)te fie fid^ ben gebadE)ten ©dE)n)ei^ von ber ©tirn;

laut unb fräftig fut)r fie bann fort: „^enn, meine

t^erren, menn ein tieffinnigeS alte§ (Sprid)n)ort fagt:

quod licet Jovi, non licet bovi — n)a§ Jupiter

barf, barf ber Odf)fe nidt)t — mie fommen bie Od^fen

unfere§ üielberoegtcn SSaterlanbeS ba§u, bie Spotte beS

33Ii^e§ 3U fpielen, ber ptö^Iid^ au§ I)eiterem ^immel

auf un§ nieberfäl)rt?"

©lotilbe fd)ielte mieber feitmärtS i)inauf, al§ fät)'

fie nad) ber Soge, ^^re ©timme roarb leife, blieb

aber merfmürbig fettlid): „Sßarum Iädt)e(t fie? ^inh^t

., .-...L.
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ftc c§ tüi^ig
—

" fic trodnctc fid^ tüieber bte ©ttrn —
„ober !^ab' ic^ n)a§ S)umTnc§ gcfagt?"

„Uttb bod^" — je^t fpra^ fie roicbcr mit f^attcn*

ber ©tintmc — „unb bod^ t)anbelt e§ fict) t)ier ntc^t

um jene Odifenfrage, bte leiber jebeSmat auftaud^t,

roenn ftdt) eine oerberbtid^e 2Sief)feud)e unfern @ren§en

näl^ert
—

"

©ie fdE)ieIte unb ftüfterte: „3<^ glaube, fie lä^clt

mir p —

"

„Sludt) nid^t um roeife SJia^regetn unfrer QoU-

potitü, burdf) bie mir unfern 9^ationatbefi^ an dtinh-

viif) gebülirenbermeife p t)erme{)ren trad£)ten
—

"

Sßieber fdE)ietenb, flüfternb : „SOBarum {)ebt fie benn

fd^on ba§ 2;af(^entud)? — 9lur U§ an btn 3Jlunb . .

."

„©onbern um eine jener
—

"

„©ie ptt e§ fic^ ror ben aJlunb!"

„©onbern um eine fo fünftlid^ aufgebaufd^te, pfal)l=

bürgertidtie ^ntereffenfrage, ba^ ber meiterblidEenbe,

ec^te 9Satertanb§freunb moi)! mit einigem Unroitten

fragen barf: mer ift t)ier ber Od)fe?"

©lotilbe läd^elte felbftpfrieben ; if)r !luge§ @c=

fidit mar prad^toott bumm. „^a§ mar gut!" ftüfterte

fie in fx6) tiinein, nad^ ber Soge fd^ielenb. „51^!

^e^t f)ebt fie ba§ Safdt)entu^. — 9flein, nur bi§ gur

9*1 a f e . . . Teufel! 2)ie ^aufe mirb §u lang ..."

„SJleine Ferren!" fing fie mit gewaltiger (Stimme

mieber an. „^n einer foldt)en Sage —

"

@in rafd^e§, erleid^terte§ ^lüftern : „©ie reibt nur

il)r 9flä§^en ..."

„^n einer foldf)en Sage ift e§ bie ^ftid^t ber 9ie=
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gierung, ben friüolen Slnfttftern eines fo(d)en ^n=

tereffen!ampf§ ben ^ervn §u geigen; l)ier alfo, ben

Od^fen bei ben Römern §u faffen unb i()m sujurufen

:

16), ber (Staat, bin ein größerer al§ bu!"

(Sin ^offnung§t)otle§ ©(Rieten: „Ob fie je^t ba§

Sud) ^iW^ — ^al"

^lö^tic^ niefte ©lotilbe laut, mit merfraürbiger

^unft: e§ !Iang, raie raenn e§ au§ einiger (Entfernung

Mute. 2)ann roar fie raieber ber bicfe 2)emoftl^ene§

:

fie fut)r äufammen. SJlit einem jammerooKen (^efid^t

flüfterte fie ftammelnb: „©ie nieft! (Sro^er (Sott!"

9Bie menn fie fid) an einen S'^ad^bar menbete, fagte

fie fc^ma^, gebämpft: ,,^itte, ein @Ia§ Sßaffer!" —
darauf raffte fie fid^ nod^ einmal auf ; bie 2lugen, bie

um^crgeroüt maren, ftarrten leer, aber feft in bie

?5erne. (Sie ftü^te bie ^änbe fieftig auf bie Se{)ne.

Sßie mit il^rer legten ^raft ftie^ fie laut t)ert)or:

„Dixi — animam salvavi!"

^m näcf)ften Slugenblidf mar alle§ fort : ba§ Poppet»

f'inn, bie S3reite unb ®ic!e, bie benfenbe 33orniertl)eit,

bie ^fliebergefdjtagen^eit. ©lotilbe trat mit leidjter

2lnmut l)inter i{)rem ®tuf)t t)erDor unb verneigte fi^

fc^er§!)aft. 9Jlit i()rer natürli^en (Stimme fagte fie;

„^ie§, meine ^errfc^aften, mar bie Ddifenrebe."

„33rat)o, braoo!" rief ^err t>on SJlarmi^. „2(I§

ob idf) il)n ^örte! — (SJeftatten (Sie, ^err ^oEege,

ba^ \6) ©ie beglüdfn)ünfd)e!"

(£r brückte if)r fdjergenb feierlich bie ^anb, mie

im Parlament, ^ie anbern üatfc^ten unb riefen

^rat)o. ,3cannette oon Soffom ergriff ®Iotilben§ red)te
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^anb unb !ü^tc biefc mit ©croatt, ba fic fid^

fttäubte.

„0 ©ic gotbenftc ^rau!" rief ^eannette; i{)re

©timme blieb leiber bumpf unb faft taut). „Sie

l^aben @ie ba§ gefpielt! — 9flun ^alt' \^ e§ nid)t

länger au§ o^ne ^i)r S3ilb. ©ie :^aben mir'§ t)er=

fprocf)en!"

„3a, njenn i^ nur nocf) ein einziges {)ätte
—

"

©totilbe fat) ^an§, ber neben ii)x ftanb, t)or 9Ser=

gnügen ftrat)Ienb. „§än§d^en!" fagtc fie. „3Jlir faßt

ein: bu t)aft ja meine ^i)otograpt)ie in ber ^nift=

tafd^e. 2ßittft bu fie mir für ba§ ?^äulein geben?"

„3Jlit unenbüc^em Sßergnügen/' ermiberte ^an§

voU ©ifer unb griff in bie ^afd^e. „^a§ l)ei^t, 2^ante,

auf @rfa^!"

„©emi^!"

„3Jlit Slutograp^!" rief ^eannette.

„SOBie (Sie roünfc^en."

©(otilbe nal)m bie ^i)otograp^ie, §og einen gier^

Iid)en ©tift au§ il^rem @ürtel, ber iia^ SJlatrofen^

jäcfctien umfdt)to^, unb fdirieb auf bie S'lücffeite be§

^abinett§bilbe§ ein paar Sßorte. ®ann gab fie e§

bem ^räulein f)in.

„Saufenb ^anf!" fagte ^eannette vex^ixdt, unb

Ia§. ,,^6) muj3 nod^ raaS bagu f(^reiben ..."

©ie 50g auc^ einen SSIeiftift t)ert)or unb fc^rieb

ctn)a§ unter ®Iotitben§ ©c^rift.

„3)arf man roiffen, n)a§?"

„0 ja; e§ ift fein @el)eimni§."

©totilbe btiifte il)r über bie ©d)ulter unb Ia§:
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„51)1 ein ^beal!" — ©te Iä(i)ctte; barauf mad^te

fie bod| ein ernfte§, mipilligenbeS ®eficE)t. „^inb!

wa§ fc^rciben Sie ba!"

„S)ie 2Bai)x{)eit, weiter ni(^t§!"

„©ie fOtiten mir lieber ^^vanä)^ geben; ^^x

33ilb."

„Slber fetbftüerftänblid) , fü^e ^^rau," erroiberte

^eannette
; „fobalb i^ ein§ ^ab^ ! 3^ laff mic^ näd^=

ften§ p ^ferbe pl)otograpl)ieren ; ba^ erfte 33itb be-

fontnten ©ie. @in[tn)eilen aber — warten ©ie —
einftweilen geb' id) ^{)nen etn)a§ ^effere§ — i^ f)aV^

immer bei mir — ©trongianS ^^otograpljie!"

©ie l)oIte fie au§ it)rer ^^afdtje; e§ mar nur ein

33ilbd)en. ©totilbe fonnte fic^ nicf)t entfjalten, gu

tädjeln ; mit t)öfli(i) oerfterfter Ironie verneigte fie ftcE)

ein menig: ©ie berauben fid) fo um mcinetmittcn.

2)an!e, ban!e!" — ^an§ trat unmitlfürlii^ näl)er;

feine neugierigen Singen ergö^ten fie. „9flun, fo fd)au

bir baä SOßunber an!"

©ie I)iett \f)m ba§ 33ilbd)en {)in; e§ blieb babei

Sraifcf)en i^ren ?^ingern. 3Bäf)renb ^an§ ba§ 9flenn=

pferb hztxaö)Ute, ^ai) fie, ha^ auf bie roei^e ^üd^

feite ettt)o§ gefcf)rieben mar. „2öa§ ftel)t benn ba?

fagte fie gebanfentoS. „,3Jlein ^beal!' — 211)!"

^eannetten§ mei^e§ 33Ionbinengefict)t marb bi§ an

bie Singen rot. „SJ^ein @ott!" entfulir il)r im erften

©c£)red. ©ie ftredte eine ^anb au§, um ©lotilben

ha§ S3ilb mieber n)eg5unel)men ; l)ielt bann aber t)er=

legen inne. „SSer^ei^en ©ie . . . ^d) l)atte ganj ner«

geffen, ba^ —

"

yi&.
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„2)a^ (Sic nod) ein ^bcal I)atten?" fu^t ®(o=

tilbc ftatt i^rer fort, mit lieben§n)iirbig umfc^Ieiertetn

ßäd)cln. „3Öö§ ift ba p Derscif)cn? — ^6) @Iü(f=

tic^c: id) fle^ bei ^f)nen ebenfo i)0(^ wie ein jo

t)ortrep^e§ ^ferb!"

V.

@§ folgte eine fleine ©title, bann ein gebämpfte§,

bip(oniatifrf)e§ Sachen. 2)ie ©efettfd^aft fing an, ftd)

plaubernb p ©erteilen ; 3Jlarroi^ unb (SUcnberger §ogen

mit ^eannette unb einer gmeiten jungen 3)ame im

©aal {)erum. (Slotitbe füfittc eine .^anb an il)rcm

2lrm. ©ie manbte fid^ unb fal), ba^ e§ bie ©d^mefter

mar. „3ßa§ miCft bu?" fragte fie. ,Ma§ giebt'§?"

O^ann^ ermiberte nod^ ni(^t§
; fie beljiett ben Slrm

in ber ^anb, roinfte mit ben 2lugen ein menig unb

fülirte ©totilbe langfam in ein 9fleben§immer. Unter«

roeg§ begann fie leife ju fpred)en: „'^a, ^ilbe, roie

ftel)t'§? ^aft bu 2lntmort auf bein Seiegramm?"

G^lotitbe uerbüfterte fiel), ©ie gögerte, e§ fct)ien,

ba^ fie gar nid)t§ ermibern mottte. ©nblid) fagte fie

bodl): „^^lun ja. ^urd^ ^an§."

„Unb roa§ mitt ber @atte?"

„2)a§ — ha§ roei^ id) nodl) ni^t."

„S)a§ mei^t bu nod) ni^t?"

„9flein; bu l^örft ja bod). — SBirb fic^ finbcn,

fagt er. — 9Sielleid)t fommt er felbft."
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„^a; n)ot)in benn jonft?"

„SSerseif). ^d) frag' rool)! ted^t bumm. — ^d)

möc^t' bir nur fagen : wenn er fommt, unb wenn er

bann Silbe, Silbe, bleib feft!"

©lotilbe ntaditc iliren 5lrnt lo§; it)r ©efidjt rcarb

bleicf) unb nodt) finfterer.

„3I(^ ja, ^inb," flüfterte ^^annt) rafc^, „e§ ift

eure (5a(i)e, gan^ allein, \>a§ rcei^ id^. 3lber id)

bin bocl) älter al§ bu; unb ic^ t)ab' bie @rfaf)rung
—

"

bur(i) bie offene Xlfixx fal) fic auf il)ren 3Jlorlanb

j^urüdf — „alfo erlaub mir nur ein Söort! S)ie§

ift eure ^rifi§, ^inb. SDein ^uliu§ fd)moHt unb

grollt je^t abfeit§ in feinem ßelt, mie 2ld)ill; ber

roar'g jVi bo4 nid^t? 33leib bu feft ! S3leib bu feft!

@r !ommt üieEeidit je^t unb fprid^t irgenb ein gro^e§

Sßort, ha§ lieben bie 3Jlänner ja. ©ag bu nid)t oicl

unb bleib feft ! SOBenn ber (BaiU fiet)t, ^ ha^ feine

tl)öridE)te Saune mä)t über bidf) fiegt, ba^ bu rutjig

auf beinem Söitten bel)arrft, roeil er cernünftig ift,

bann mirb er enblirf) in fic^ gel)n, bic^ gen)äl)ren

laffen — unb gu bir gurüdfommen!"

©lotitbe, bie cor fid) nieber fal), fdjüttette leife

ben ^opf.

„©d)au, Silbe, mie l)ab' id) meinen 2lnton er=

sogen; ha§ ift ja bod) ha^ reine @lücf, für if)n unb

für mid)! ^d) uät)r' il)n üortrefflid) — ba§ fiel)t

man — id) laff i^m feine fleinen Siebl)abereien unb

S{)orl)eiten — baran l)ängt er; raarum aud) nid^t.

®ie geben il)m jugleidl) ba§ @efül)l, ba^ er ein freier
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9Jlann ift; na, ba§ tft ja gut. ^afür ()ab' idE) btc

?5rei^cit, in attcn @f)rcn gu t{)un, n)a§ ici) n)itt." ©ic

gab bcr (ScEiroefter einen üeinen ©to^ mit ber kleinen

Mftigcn ^anh: „^örft bu? S3Ieib feft!"

©lotilbe antwortete nid)t. ^annt) na^m xi)xtn

Slrnt, ba bie ^auSfrauenpftid^ten i()r raieber einfielen, \

unb jog fie in ben @artenfaa( jurüdf. „9)leine Tanten

unb Ferren," rief fie mit ii)rer {)etten, Ieben§Iuftigen

Stimme, „je^t !ommt ber ©mft be§ 2;age§! (g§

roid Slbenb werben; — ja, ja, mein ^ertl)(i)en. 2)ie

geclirten ,lebenben Silber' werben bie @üte ^ben,

fid^ in if)re (Sarberoben ju begeben ; bie ^rimabonna,

?^rau ©lotitbe t)on ^odtifelb, ooran. Unterbeffen nehmen

wir anbem im ^onjertfaal 3Jlufi! unb (Srfrifdiungen

äu un§ ; — aud^ ^err §an§ t)on ^od)felb wirb i)ier=

mit feierlich gelaben." ©ie tcitfdielte ®Iotilben§ SÖBange:

„^omm, lebenbeS ^ilb! ^omm!"
©totilbe nidEte §erftreut; eine fidjtbare Unru{)e war

über fie ge!ommen. ©ie fat) in ben ©arten I)inau§,

auf bem bie le^te 2lbcnbfonne lag. ®twa§ lange

3urüdEgebrängte§ bebrüdfte il|r bie S3ruft . . . 2öo

ift Suife? bad)te fie. 2öo bleibt benn ba§ ^nb? @§

ift ja beinaf), al§ meibe fie mid). ©ie ge{)t if)rer

SJlutter förmlid) au§ bem SOBegc. 33ei ber Duabriße

nid^t, unb im ©arten aud; nid^t?

»^tt/ jö, ic^ !omme gteid)," fagte fie unb ging

äur @artentf)ür. „Sa^ nur erft bie anbem

^d) bin immer bie ©d)neltftc. ^df) !omm' immer

nod^ pr red)ten Qtxtl"

„Sßittft bu nod^ in ben ©arten?" fragte ^annr).

SBtlbtanbt, 3)a§ lebenbe mib. 4
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©(otttbc xddtt, o{)ne ^urüdE^ufcfin, unb trat l)inau§.

?Jannr| folgte i()r mit ben Slugen; ftc tounberte fid)

eigentlich) nid)t, ftc raupte, ha^ bie (5ci)n)efter jutrieilen

it)re „Saunen", i^rc „©rappen" f)atk.

„SCBirft bicf) nid^t üerfpäten?" tief fie it)r nocf)

nad^.

„allein!" rief (Slotilbe ungebulbig jurücf.

@§ tt)at it)r auf einmal mot)!, ba^ fie roieber im

?5reien mar; t)ießeid)t me{)r nod), ba| fie nid^t mit

h^n anbern mar; fie backte nidt)t barüber nad^, fie

fc{)ritt au§. 9Bo ift Suife? backte fte mieber, mit

ben Slugen fudt)enb. 2Im 3Baffer? — Sflein, ba ftei)t

fie nid^t ; i)a^ ift nur ein 33ciumd)en. — 33ei ben @e=

roä(^§l)äufern? 2)iefe ^ftanjenrout f)at fie ja t)om

93ater . . .

©ie manbte fid) nad^ Iin!§ ; in bemfelben klugen*

blidf erfdE)ien ha^ ^inb. @§ ging tangfam, in fid^

t)erfun!en, einen formalen ^fab §roifcf)en bid)ten (IJe=

büfd^en Ijin ; hk lange, magere @eftalt erf(f)ien mol^l

nod^ magerer in bem fd^recflid) einfad^en, bunüen

^leib, i>a§ ber SJZutter ein ©reuel mar. Unb bod)

mar au^ ttma^ 2Sornel)me§ in bem ernften äöefen . . .

Slotilbc betradl)tete fie aufmer!fam, mit einem fdimerg»

liefen ©emifcf) uon 3Serbru^ unb ?^reube, @§ marb

it)r fo eigen eng um§ ^erj. 2ßie üiel fie üom SSater

l^at, badete fie, in Gattung unb @ang. — ^e^t fd^aut

fie auf, je^t cntbecft fie midt). — Söie ernft fie mid^

anfielet. — @onberBare§, munberlid)e§ ^inb!

Suife !am lieran, langfam rcie üorl)er; fie nidfte

ber SJlutter ju.
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„S)u no(^ im ©arten?" fragte ftc etioaS tjeriüuns

bcrt, mit ber nod^ fo jungen ©timmc.

„S)a§ moßt' ic^ b i d^ eben fragen. Unb fo attein

für bi^."

„9Jii(^ entbel^rt ja niemanb/' warf Suife f^cin=

bar leici^t unb l^armloS ^in. „Ober I)at man mid^

ocrmi^t?"

„SSermi^t? — ^^ iiatte bi^ cntfd)ulbigt: bu feift

fo befc^äftigt."

„3)an!e! 3fla, bann ift'§ ja gut! — ^d) f)att'

auc^ mirüid^ p fc^reiben ; notmenbige Briefe. — Unb

menn ftc je^t SJlufif machen, ober 3lpfelfinen effen,

n)a§ liegt baran, ob iä) miteffe. ^c^ möd)t' lieber

nod^ im ©arten bleiben; bie @lbc mit bem fc^önett

Slbenblid^t unb bie ©tabt ba brüben— bie Stampfer . .

.

Slber bu mittft bidf) ja gried^ifd^ foftümieren, SJlutter."

S)a§ 9Käbci^en fal) auf feine U:^r. „O, ba mu^t bu

n)ol)l ge!^n! (£§ mirb fpät!"

Ueber ®lotilben§ Sippen flog ein üxoai gereiftes

Sdd^cln. „SRixn, bicfe§ fedijelinjälirige SJläbel ift bie

^ün!tlid)feit in ^erfon ! fielet immer nad^ ber Ul)r —

"

©ie brad^ ab, ^n @eban!en fe^te fie l)in5u: grabe

wie il^r SSatcr!

Suife gudfte mit einer liebenSmürbigen ©ebärbe

bie 2ld)feln ; bie erfte ^eiterfeit l)ufd£)tc über if)x (Se=

fid^t. 3)er SJlutter roarb bod) mieber meidf) um§ ^erj.

„^aft bo^ nid)t im 3iutmer gel)odft?" fragte fie fo

rcc^t mütterlich.

„O nein. O, maS benfft bu! 91ad^bem id) bie

S3riefe oerfa^t l^attc — am offenen ?^cnfter — ging
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id) tn§ @en)äct)§t)au§ ; ba f)ab' ^ lange bic ^flanäcn

ftubiert. 2)ann famen mir auf einem 93eet bie 33Iu=

men fo cernac^läffigt cor; ba {)ab' id^ SÖBaffer geholt

unb 1)0^)^ fte begoffen."

SBieber be§ 3Sater§ ^inb ! badete ©lotitbe, mit einem

gepreßten Säcfieln. ^f)r fd)ien auf einmal, ba^ fie

biefem ^inb üiel ju fagen l)abe, ba^ i()r allerlei t)on

ber ©eele muffe, ©ie nai)m Suife bei beiben ^änbcn

;

bann lie^ fie fie mieber lo§, legte einen 2lrm um
it)re „lange 9Jlagere" unb ging fo mit il)r auf

unb ab. ,,^6) l)ab' bir allerlei ju erjälilen," fing

fie mit einer geroiffen Unru{)e an, bie fie burc^ einen

leid)ten S^on roegsuplaubern fuc^te. „5Rämlid^ bein

3Sater, ^nb —

"

„(BoU id) l)in?" unterbradt) ba§ SJläbd^en fie.

„Söann benn?"

„^'lein. — (£r !ommt t)ielleicf)t ^eut nod^ l)er . .
."

„311)!" — Suife l)ob beibc 2lrme cor ?^reube.

„@r mill natürlicl) fel)n, mie bu bid^ nun au§=

nimmft. Ob bu in ber lleinen, ftitten 'Btabt

^n eine S)re§bener ^enfion mollt' er bid^ ja \)a'

mal§ nidl)t geben; er bacl)te, bu märft ba ber —
SSiKa SSiota §u nat)e; bu mei^t, er ^at nun einmal

biefe — 3lt)crfion gegen ba§ SJlorlanbfdie ^au§ ! ^a,

ba gaben mir bidt) lieber gleid^ meit fort, bamit bu

in eine gan§ anbere Suft, gu gan^ anberen SJlenfc^en

fdmft; §u fübbeutfcljen, raünfcl)te bein 9Sater. @§ l)atte

ja aucl) t)iel für fiel) ; l)at bir mol)l aud) gut getl^an . . .

^at e§? — 9)lan raei^ noc^ nidl)t! — 3Bie ernft,

mie forfd)enb gudfft bu mxä) an. ^ann ict)'§ benn
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fd)on rciffen? 2ßic oictc ©tunbcn, ^inb, {)ab' ii^

bid^ bcnn fd^on gefe^n?"

Suife fa^ auf ben 2Beg unb fc^tütcg.

SJlit toadfifcnber 2lnftrcngung, cttDaS gereift, ofinc

ju tüiffcn roarum, fu{)r bie 9Jluttcr fort: „Sltfo nad^

biefem großen 2lbfd)mtt in betncm Scbcn: au§ ber

(Scf)ute in bic Sßelt I)tncin — n)a§ für Saugen wirb

SSater machen! — Qd} !)offc, bein licbc§, gute§ @e=

fid)t wirb i!^m n)oI)t gefattcn ; na, unb t)icttei^t aud^

ba§ an bir, raaS mir nid)t gefällt
—

"

„^m!" mad)tc ba§ ^inb. — „3"^ S3eifpiel,

aJlutter?"

©lotitbc lächelte flüd)tig, fdfiroad): „3""^ 33eifpie(

fdf)on biefc§ ,^m', ^a^ bu bir offenbar bei beinen

©übbeutfc^en ni(i)t abgewöhnt ^a\t, unb ba§ fo fon=

bcrbar unjugenblid^, unmäbdE)en^aft ift; {)inter bem

ftc^ allemat ein ftiEer üeiner Zxo1^ — ja, ja — ober

eine !ritifdE)e 9Jlipittigung oerftedft. Ucber{)aupt, mein

Iiebe§ ^erj, möd^te id) bir fagen: ^inb, roerbe Ünb*

lii^cr ! -Swttflß^ 9Jlcibd)en, rcerbe jünger, werbe ntäb=

df)en^after! — 9Jläbdf)en unb 3^rauen, raei^t bu ja

bod^, fotten wie 33 1 u m e n fein, ein ©d^mudf für bie

Söctt; unb wie brao unb gut rair aud) in unferm

^nnerften fein mögen, unfre erfte ^flid^t bleibt boc^

immer, lieben§mürbig su fein. @§ ift gerai^

fe^r lobenSmert unb fel)r refpeftabet, raenn man ein

tüd^tigcr, orbcntlii^er unb foliber 3)Zenfd^ ift; aber fo

wenig wie man feinem ^inb raünfdt)en !ann, mit sman^ig

;3;al)ren f^on graue §aare gu liaben, fo wenig !önnt'

id^ wünf^en, mein ^erj, ha^ bu vox lauter Süd^tig=
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!cit unb ©oltbität mit gtüanätg ^al)rcn ein altc§

SJläbc^cn tüürbeft, bcm man refpcftooll auSmeic^t!

®eine ^ün!tüd^!ett beine DrbnungSliebc, bcine in

bid) gcfe^rte, flißc @rnftt)aftig!eit , bein faft fauf=

männifdf)e§ Q3uci^füf)ren — baju bic (Sinfad^()eit beiner

ZoiUtU; fc^au bid^ bod) nur an — att biefe ei|ren=

mertcn ©igenfc^aften liaben, wie id) (eiber mer!e, fo

ungcftört an bir angenommen, ^a^ id) t)orI)in einmal

ba^te: ift f ie älter, ober ic^? — 9Jleine liebe Suife,

\)alt ein menig inne! Uebertreib e§ nid)t! SDßerb

mir nid^t e()m)ürbig, Iiebe§, gute§ Äinb, tf) bu red^t=

f(Raffen jung rcarft!"

„^m!" mad^te Suife roieber, mit einem t)alb !inb=

Ii(i)en ©cf)motten ber oorgeftredten Sippen. „^^ foU

alfo lieber unpünfttid), unorbentlidE) unb unfolib

fein
—

"

„©Ott fei SDan!/' rief ©lotilbe au§, „ba fprid^t

fte einmal raie ein bummcS 2)ing ! — 9lcin, ba§ foUft

bu nid)t; aber —

"

„2lber ba§ alle§ l)ab' id^ ja uom 2Sater!"

©lotilbe mar eine Seile füll, „^a, geroi^, gc=

voi%" fagte fte bann, fo fanft roic möglii^. „^dE)

l)ab' ia audt) t)orau§gefd^idft: e§ ftnb c^renroerte, gute,

gute @igenfd)aften. 9tur — nur übertreib fie

ni^t ! ©ie finb auc^ g e f ä l) r l i d^ , mein ^inb. ©ie

lönnen fel)r — brüdfenb werben, menn man fie liegt

unb pflegt, rcenn fie immer road^fen unb warfen . .

.

(5dE)au biet) an, mic bu au§fte^ft. ®iefe§ 91onnen=

!leib
—

"

„^d) lieb' e§ fo, SJlutter."
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„^a, ja! ^u ticbft c§ fo. SBomtt toirb ba§

cnbcn? S)a^ bu j[a{)rau§ ja^ircin ba§felbc @en)anb

trägft — nun ja, wie er, bcin SSatcr. 2)a^ man
bici^ auSroenbig roci^ rate 'ncn ^cfangbucfiDcrS. Unb

ba§ hu bie Streue gegen beine Ueberjeugungen cnb=

tid^ audE) fo roett treibft, atte§ auf SJorrat, bop*

p e 1 1 unb b r e i f a d) p ijaben : ^ut, S^lorf, Sfldntct,

atte§. (Biz^ p, mein ^inb, ob h\6) bie Sßett bann

aud^ Iieben§n)ürbig finbet
—

" fte ftodfte, fie

zögerte — „mem hu bann gefäöft, men bu bamit

beglü^t !
— ^d^ ge!^' je^t, um mid^ umpüeiben ;

—
mu^ ja fonft fürd^ten, bu fie^ft roteber nad^ ber VÜ)x,

SJlöd^t'ft bu unterbeffen ein menig über meine 9Bar=

nungen nad^benfen ..."

„®en)i^!" murmelte ba§ SJläbc^en, mit oerljaltencr

SJlelandfiotie.

„3llfo ein anbermal me^r baoon!"

©totilbc ging ber 33iEa gu. ©ic btieb fielen unb

fai) nod^ einmal jurüdf, mit einem freunblid^en ^ntUv^

U\d ; bann fdEjüttelte fie aber plö^lic^ ben ^opf . „9flein,

idf) !ann'§ nid^t anfdfiauen! 3)iefe Silüd^ternlieit — ba^

ift SJlorb!" (Sie fam gelaufen, mie ein jungc§ 3)läb=

c^en, töfte fidf) mit @in§ gmei brei il)re l)imbeerrote

Äramatte ah unb banb fie Suifen um ben §al§. ,,^6)

mu| biet) etn)a§ aufmuntern. (5o!" 2)arauf lief fie

in§ ^au§.
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VI.

Suifc ftanb rcgung§Io§ im 2ßeg unb ]af) in bic

Suft. ©ic meint, id^ oerftct)' fic nid)t, bad)te fie unb

feufjte (eifc. ^d) cerftei)' fie ted^t gut. ^a§ aKe§

gefaßt il)r nic^t, mag tc^ t)om SSater t)ah' ; — bei

bem fie nici^t ift — unb bei* nic^t bei if)r ift.
—

3rd) @ott!

©ic legte fic^ eine ^anb auf bie ©tirn ; bort ober

anber§mo — fie fonnte nidEit fagen, wo — roar i^x

met) 5U SJiut. ®§ rcar i^r f^on öfter fo geroefen,

I)ier in biefen ^agen. 3ll§bann erleid)terte fie ni(i)t§,

al§ mit fid^ su fpred)en, laut; mie il^re lebl^afte, fo

gern p^ntafierenbe SJlutter, oon ber fte'§ geerbt f)atte.

SOßie oft {)atte fie fd)on al§ Äinb mit lauter ©timme

geträumt ; bi§ fie enb(id) ein leifeS Sachen f)örte unb

ber 3Sater ober bie SJlutter ober beibe in ber 2;f)ür

ftanben unb auf i^r närrifcf)e§ SJläbel fierablä^etten . .

.

„2(d)/' fagte fie traurig cor fic^ I)in, „bamat§ maren

fie beifammen, bie (Sltern; unb miteinanber fo lieb,

fo gut. 3Jlutter mag mic^ nic^t. 2öa§ fott

id) benn anfangen, um it)r gu gefallen? ©oll id)

nid^t mel)r Suife oon ^oc^fetb fein?"

©ie f)örte ©dritte ()inter fid), erroac^te unb t)er=

ftummte. „SJleine Suife!" {)örte fie bann, ©ie fu^^r

üor ^reube jufammen. 21I§ fie fid) {)erumbre{)te, fal)

fie ben SSater im 2ßeg ftef)n; ganj fo, mie fie il^n

beim 2(bfc^ieb nad) S^Ieuja^r gefef)en ()atte: im bun!el=

braunen, breitranbigen ^Jiljliut, einen braunen Äapu5=

mantel über bie ©d)ultern geroorfen; barunter ein
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fd^roarser ülocE. (Sr läd^eltc ftc Iiei^ttd) an. ©tc lief

i!^m entgegen unb warf fid) Ü^m an bte ^ruft. „SSater
!"

rief ftc unb !ü|te tf)n.

(Sr ftreid)elte fie. „@ute§, f)oIbe§ ^inb! — ®a
fte{)t fte! rotrHtc^!" — ©in §ärtli(i)e§ Sddt)cln f(og über

fein @efid)t: „©prad^ft eben roieber taut mit bir; baran

allein ptt' id) bid) er!annt. 3lIfo bicfe träumerifdie

Dffcn^erjigfeit f)aben rcir bel^atten! ^^riebrid)

]^atte boc^ red^t. ^d) !am angefaf)ren, ha ftanb er

an ber ®artentt)ür. @r bef)auptete, bu raärft no(^

im (harten. SOBar mir grabe rc^t: nun ftieg id^ gleid^

an ber @artent^ür ab unb fc^lict) mid) l^erein. Unb

!ann meinen Siebling an§ ^er§ brüden, oi)ne bic

gange 93et)öl!erung be§ (3aton§ p fet)n . .
."

'^xt einem 2Iu§brud£ be§ SOSibermißenS, bie 33rauen

gufammenjielienb, blidte er nad) ber 25ißa f)in. ®ar=

auf fudf)te er ba§ ^inb miebcr anpläd^etn, fu^r i^r

mit unruhiger $anb über ha^ roeid^e, bunüe ^aar.

„@ine ©tunbe roenigftenS i)ab' i^ bic^ . . . ®ann
— fd^neE rcieber fort!"

„9^ein," fagte Suife rafd^, „nein, bu fottft nid)t

fort." Sie nal^m \i)m ^ut unb 9Jlantet ah unb trug

beibe§ gu einer .^ängematte, bie in ber 'iRä^t groifd^en

jmei 33dumen tjing, marf e§ bal)inein. „2)a§ geb'

id^ bir nic^t roieber/' fagte fie fünftlid) I)eiter, wai)'

renb fie jurüd!am. „Sltfo mu|t bu !E)ierb(eiben!"

^uliu§ marb finfter. ®in tiefet „^m!" — a^,

fie fannte \)a§ fo gut — bradE) au§ i^m I)ert)or. ©ie

oerlor it)r Söd^eln; ^txoa^ fd)eu fa{) fie it)m in bie

ernften grauen 5tugen. „SSergeil), menn id) eben roaS
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2)umme§ gcfagt {)ab\ — ^d) toottt' biet) nuc md)t

tüieber I)ergeben, 3Sater ; t)ab' bic^ ja nod^ gar nii^t
—

"

©ie fd)miegtc ftd^ rcetc^ an il^n ; c§ toar, at§ um=

ran!tc fie i{)n. „(Sei nur gut!" ftüflertc fie. „^ab'

nttd) lieb!"

„3öa§ reb'ft bu, ^inb?" erroiberte er unb ftrei=

d)clte fie rcieber; „^atV id^ bicE) etwa nic^t lieb? 33ift

bu nic^t mein @lüc£?" @r legte fie fid^ red^t in ben

2(rm ; fo füf)rte er fie, ^uroeilen bie teid)te ©eftalt ein

wenig Ijebenb, ben gerounbenen ^ieSroeg entlang, jum

©Ibflrom !^in. ^a§ ^au§ ()inter fic^, ba§ er nid)t

anfdiauen ntod^te, blidfte er mit i^r nad^ ber ©tabt

]^inüber, nac^ ber alten unb neuen S3rüdfe, bie nodt)

oon Seben roimmelten. 3)ann roieber fat) er in xi)x

junges, d)ara!terDoIle§, reijenb nad^benftidt)e§ ©efid^t.

„Sf^ein, nein," fagte er mit 3Saterftol5, „beine ^en*

fion§mutter I)at nid)t übertrieben : eine redjte 93tume.

3SorI)in etn)a§ bla^; je^t nid^t me^r ... 2)a ftefjt

eine 33an! ; !omm, fe^en mir un§. ©o, ganj nat) p
mir; la^ mirf) biefen fd)önen Slugenblidt mit ganger

©eele genießen!"

@r brüdfte fie fanft an fi^; roie ein ftißeS ^ilb

fa| fie in ber 2)ämmerung neben i{)m ha. „^ie§

ift nun atfo nidt)t met)r bie ©dt)utban! in ber ^en=

fion/' fing er nadt) einer Sßeite mit üma^ gepreßtem

^on roieber an. „@nglif^ unb ^ranjöftfd) l^aben

mir Dortäufig genug gelernt; je^t auf gut 35eutfd^

in§ Seben — tapfer unb tücl)tig, nidfjt roalir — raie

eg un§ auc^ anfd^aut!"

©ic t)örte ben (eifen fc^roermütigen Älang in feiner
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(Stimme; in i^r fetber !{ang'§ ebcnfo. „(Bcn)i|, liebet

5ßatet, gcmi^!" fagtc fic frö^Ii^er, al§ ftc'§ füllte.

„S)einc ^enfiongmutter, mein gute§ ^inb, i)at mir

üiel Siebc§ unb ©^öne§ Don bir gcfcfirieben : ba^ bu

in mand^cm ein 3Sorbitb für bie anbern marft,

auSbaucrnb, gemiffenijaft, treu, tiebet)ott mit allen ©e*

fdlöpfcn ber S^latur, ^ftangen ober 2;ieren ; aud^ muftcr=

Ijaft orbnung§tiebenb." dr tädt)elte aufrieben. „®arin

er!enn' id^ mein ^ i n b \"

(Sic täci)e(te aud^ unb nidfte.

„3)ann — ja, bann ^at fie mir freilid^ au^

anbrc§ gefd^rieben — ba§ nii^t fo erfreulich ift.

(Seroiffe (Sonberbarfeiten beine§ Temperaments, bie

feien tro^ all il^rer 58emü()ungen a u d^ gebiel^en ;" er

täd^ctte geämungcncr : „Unfraut in bem SBeigen. ^iti"

33cifpiel, biefe§ ernft()afte @efdf)öpf, biefe§ djaxatUX'

oolle Keine 9Jläb(i)en ba, ptö^Iidt), fo oon 3ßit h^

3eit, tterfättt e§ in bie Seibenfd^aft, ftd^ p t)ermum=

men, f^afd^ing§narreteien gu treiben, mit anbern ober

aud^ ganj allein
; fid^ mit bunten Sappen unb ^^dljnd^en

gu beengen, oor ben ©piegel ju ge^n, fidl) barin mie

ein ^fau ju beäugeln — bi§ man it)r atle§ fortnimmt

mie einem ^inb. ^a, mit biefen Sßorten, glaub' id^,

l^at fie mir'§ gefd^rieben. 2)ann crmadit aud^ mand^=

mal nod) ein anbrer fleiner 2;eufel in if)r, gegen

ben idf) frül)er gefämpft ^ab\ bu mei^t n)ol)l nodl);

ber «Spielteufel . .
."

Suife blidfte it)n mit ben bunflen 2lugen fel)r ernft*

l^aft an; e§ mar ein eigentümlich oerfd^leierter, rätfel=

^after ^lidE.
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„3)er (Spielteufel/' tt)tebert)oItc er, burc^ bicfcn

33Iirf ctroag erregt; „atfo aucE) no^ ni^t aufgetrieben!

Slöeg, TOa§ bir unter bic ^dnbe fommt, fd^reibt 3^rau

SBaltcr — harten, 2)omino, SBürfel, 2)amenbrett, id^

glaub', aucf) ©(^ad) — atte§ roirb in foIdE)en Reiten

gepadEt, in§ SSerftedf gefc^leppt; unb mit berfelben

jä^en, leibenfd^aftlic^en 2tu§bauer, mit ber hn fonft

beine guten ©igcnfc^aften au§übft, giebft bu bic^

bann biefem ©pielteufel liin!"

Suife n)ieberf)otte leife ba§ SBort, ba§ itjr offen=

bar nid^t gefiel „SÖßarum ift benn ba§ unred)t?"

fagte fie barauf, oor fid) nieber blidfenb. „3ft ^^

benn ein Safter, p fpielen? ^ft e§ eine ©cf)Ierf)tig=

feit, wenn man fic^ ücrmummt?"

„^a§ fag' icf) nicf)t, mein ^inb. Slber ^a nun

einmal biefer ?^tuc^ auf unfern ^etilem rut)t — wie

oft 'f^ah' \ä) bir ba^ gefagt — ba^ fie fo menig mie

mir im ©tanb ber ^inbt)eit unb ber Unfdjulb bleiben,

ba^ fie n)adt)fen unb roac^fen, menn man fie nid)t

auSreutet ; unb ba^ fie gule^t wie ©d)maro^erpfIanäen

ben ©tamm umf^tingen unb auffangen, bi§ mir nur

nocf) baju ha finb, für if)r Seben gu leben —

"

©in (Seufzer entful)r i^m, in einer plö^Iid^en ^e=

megung ftanb er auf, er atmete tief. 3)ann erft be=

enbete er feinen ©a^: „^arum fag' i^ bir l^eute,

ha^ mx6) ba§ h^txüht; ba^ e§ — mid) erfd^redEt.

3Jleine liebe Suife, gieb ad)t\ £a§ biefe lieben fleinen

Teufel nid)t fo n)a(i)fen, wie —

"

UnrcilÜürlid) blidfte er nad) ber SSiUa f)in, in ber

fdt)on bie erften Sid)ter ange^ünbet mürben. @r brad)
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ab; er fd)üttette nur nod^ Suifcn§ (Sd^ulter. „;3o9

fic fort!" ftieg er mit einer 2Irt oon Säd)eln {)erau§.

„^ag fte fort!"

3öie oon einer inneren Unrulje getrieben ging er

bann oon ber 33an! t)inn)eg, ber (Gartenmauer p.

Suife blieb fi^en. ^{)re SIrme l)ingen f(i)laff {)in=

unter, audE) ber ^opf fan! xi}x gegen bie ^ruft. 2)ie

Sippen öffneten fic^ ein menig ; ein mutlofer ©eufger

brängte ftd) an bie Suft. 9Jlir ift nic^t äu {)etfen,

bacf)te fie. Söa§ ict) oon ber 3)lutter 'i)ab\ ha^

gefaßt bem 5Bater nid)t; unb i{)r ni(i)t, n)a§ oon

ii)m ift. ^a, maS bleibt bann oon mir? — ®ann

mug id) mi(^ ja auflöfen, in lauter 3flic^t§. 3)ann

I)aben fie oiel(eicf)t ein ^inb, wie e§ if)nen gefaßt!

VII.

?^rau %annr) 3)lorIanb fam au§ bem ^aufe, in

i{)rem be{)aglid^en, etroaS miegenben @ang, bem man
aber bod^ n)o{)t abmerfen fonnte, ba^ biefe runblidie

?5rau mugte, mag fie moKte. „©cEimager ^uliu§!"

rief fie, mä{)renb fie nälier fam. ^uliu§ ftanb mit

einer unmirfdjen ©ebärbe ftiH unb feljrte fid) gu i^r

^crum.

3)ie gute ©r^ieiiung fiegte, er ging Ojv entgegen.

„@ben fagt mir euer g^riebrid^/' ful^r ^annt) mie in

fdE)önfter Unbefangenf)eit fort, „ba^ bu im Sßagen

gefommen bift. ®a§ mar ein guter ©infall oon bir!



"^ • ^> -»T: v»"?^- ^5T*rf»':^!*fy!?^

62 ®a§ lebenbc Söilb.

f^reut mid) augcrorbentlict). ^u ©inftcbtcr, bu @nt=

ftoliencr
—

"

5(uf eine ungebutbige SSeroegung, bte ^uliu§ bur(^=

au§ mdE)t unterbrürfte, toarb fte augenblidftid) füll.

©ie (äd^elte nur nod^ Iierjüd), gur ^cgrü^ung, unb

gab it)m bte ^anb.

„©Uten Slbenb, ^^^nnr)/' fagtc er l^öflirf). „2)u

t)aft @efetlf(i)aft, barum bac^t' id) gar md)t baran,

bid) ober irgcnb jemanb §u ftören. ^d^ rooHte ha§

SJläbel fel^n. ^d) 'oerfcf)n)inb' audt) balb roieber;

mein Söagen wartet."

„W)l" rief ^annn au§. „9lein, nein!"

Suife war aufgeftanben , fte \)oxä)U. @r roiU

rcieber fort ! backte fie oott ©d)merä ; e§ gab t^r einen

©tic^ in bie ^ruft. @§ empörte fidt) etn)a§ in i()r . . .

9Rein, fu{)r itjr nun raie ein S3ii^ burcf) ben ^opf,

fo balb laff ic^ i^n nictit raieber fort! — ^i)r fiel

ein, ba^ fte if)m ^ut unb 9Jlantet fortgenommen

^atte ; beibe lagen nod) in ber Hängematte. 2)ie mar

aber p nal) ; man fonnte fie fei)n. Ütafd) entfd^Ioffen,

nad) if)rer 3lrt, ging fie I)inter bem SSater unb ber

Spante vorbei, nid^t p fdinett, bamit bie nid)t§ mer!ten

;

ef)er etmaS träumerifd), al§ ptte fie ni(i)t§ im Sinn.

(Srft alB fie oor ber Hängematte ftanb, mit bem

Sflücfen gegen bie beiben, bie fte miteinanber fpredtjen

i)örte, •täd)elte fte finbtict) frof); „bu mirft angefülirt
!"

fprad) fie oor fid) f)in. 33orfi(^tig na^m fie 3Jiantet

unb Hut, trug fte tiefer in ben ©arten l^inein, bi§

äu einem üeinen Suftt)äu^cf)en, ba^ bei bem großen

@en)ä(i)§f)au§ ftanb. Irinnen legte fie it)re 33eute
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auf bcn runbcn S^ifd^. SÖßer rootttc fic nun ftnbcn? —
(3te liebäugelte mit bem fd^önen braunen ^ut, ber

für fic jum 23ater gehörte, in bem fie i()n fidE) am
(iebften üorfteßte. ©ie fe^te fid) baju unb legte eine

^anb auf ii)n. 2luf einmal »erging il)r bann atte

t^reube; fie fing an p meinen . . .

„S)a§ i)att' ic^ mir fc^öner gebacf)t/' fagte unter=

beffen ?5annt), mit einem befümmerten 33li(i auf ben

fpröben ®aft. „^d) {)offte ©§ ift ja rao{)t

fd)on ein 9Jlon at, ha'^ bu nid^t mel^r {)ier marft!"

„ajlag fein/' entgegnete ^uliu§. — „Slotitbe

mad)t 2;oitette, mie i^ |öre —

"

„^a, für ba§ lebenbe ^ilb."

„3^ür ba§ lebenbe 33ilb," fprad^ er ii)r unfroi)

murmelnb nad^. — „2öo ift benn Suife geblieben?"

„2)a in ben ©arten l^inein. SOßirb mol)t roieber=

fommen. 3^ wei^ nid)t ob i(^ wagen barf, bid) in

ben ©alon —

"

„^itte, nein, nein!" fiel er il)r in§ 3ßort. „^u
roei^t, meine liebe ^^anng, mir gefällt eure moberne

(Sefeöfd^aft nirf)t."

„SJlobern!" fagte fte rul)ig läct)elnb. „^l)r mo=

bernen SSerädE)ter ber @efcllfdt)aft brandet fo gern "ta^

oernic^tenbe SGßort ,mobern' ! 9Jlein (^ott, antif !önnen

mir bo^ nid)t fein. (£§ mär' moljl au^ noc^ fc^r

bic t^age, ob mir babei gemönnen, lieber ^uliu§;

mir fd^eint menigften§, eure alten ©ried^en lebten

aud) in fel^r ,gemifd^ter' ©efeltfdE)aft ! 3Jlit all il)rcn

^abelgefdl)öpfen, il)ren ^^aunen, ©atrirn, (Kentauren—

"

^uliu§ unterbrad^ fic micber: „?^abelgefdt)öpfc?
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^itte fc'^r; gan§ rcaS anbere§. ^a§ fmb alle§ tief=

finnige, fgmbolifdie, eroig wa^xt @ef(ijöpfe ; eroig roaljre

9lad)bilber ber ntenf(i)Ud)en Unnaturen unb %\)ox=

ijeiten. @urer Unnaturen —

"

„^arooI)l! @urer, eurer! ^i)r feib% fie

fannten eucf) aEe — euc^ ba im ©alon!"

„®a§ ift mir neu," erroibertc ^anng i)txi^a\t

läc^elnb. „Sßenn bu mir ba§ gefältigft
—

"

„Kentauren, fagteft bu. 2)a in beinern ©aton

fmb ja gleid) fo ein paar t)on ii)nen, au§ S3crlin

importiert! ^^räulein ^eannette t)on Sofforo, biefc

^rad)tcentaurin, bic offenbar in xf)xtx fc^önen ©eelc

nur 5ur |)älfte 3Jlenfd), pr ^älfte ^fcrb ift
—

"

„5(f), ai)l" rief ^annp au§, beleibigt unb betuftigt

jugteid).

„®ann ber 58anfier ©ttenberger, biefer ^alb-

menfd), ber fid) burrf) feine ^ferbe gu ergangen fu^t

;

— ber ift aßerbing§ nur ein nadjgemac^ter (£en=

taur : bie beiben ^älften finb fünftlidf) gufammengenälit

— roie bie beiben @au!(er, bie fid) §ufammengenät)t

Ratten, um für fiamefid)e ^^^iöi^Öß i^ gelten. 3)ann

fd)roebt ba, roie id) {)öre, t5^au t)on ^eEing ^erum,

biefc atte (Sirene, bie mit ii)rer fü^en ©timmc bie

SJlänner anplodfen fu^t
—

"

„3Rein, bu bift abf^eulid)! ^fui!" fagte ^anng,

bie roiber SßiUen Iäd)eltc. „5t(§ roenn mein ©alon

Unb roir alle, fagft bu. 3IIfo id)? 9Jlor=

lanb? ^eine ^rau?"

„^ft benn meine %xavi nid)t ein roeibüd)er ^ r o=
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tcu§, n)ic man if)n nur raünfdicn fann? S3a(b

mad^t fie ntdf)t§ fo glüdflic^, al§ im fcud)tcn ©Icmcnt

ju leben, al§ ©c^mimmfünftterin ; ober oBenbrauf,

im ^oot in ber Sluberquabriße. ^alb flettert fie

gu fju|, in einem grajiöfen ^oftüm, auf bie I)o{)en

S3erge; balb jagt fie gu ^fcrbe unten im SCßalb, al§

mobeme 2(majone! 2)ann überfäöt fte bie Seiben*

fd^aft, t)or ben ,ßampen' p fte!)n, al§ bramatifd^e

^ünftlerin; ober einen (Salon burd^ ein tebenbe§ 93ilb

gu entjüdfen. ^ft ba§ ein ridt)tiger ^roteu§ ober nidf)t?

— Unb SJlorlanb — biefer gute SJlorlanb, ben bu

fo oortrefftict) breffiert I)aft, ha^ Scben gu genießen —
bein gemütlidf)er, gufriebener ©ilen —

"

„©ilen!"

„^a, ©iten!"

^annt) oerfuc^te ben ©d^mager in tiefer fittlid^er

©mpörung angubli^en; e§ gelang i{)r aber nidfit, bie

^eiter!eit ging xf)x ni^t oom ©efid^t. „^^ foßf

eigentlid^ mütenb fein," fing fie mit it)rcr luftigen

©timme an, „ba^ bu fo fc^auberl)afte ©ad^en fagft;

aber id^ mu§ Iadt)en. SJlein guter, guter ,©iten' . . .

^a, er ift pfrieben. ^a, er geniest ba§ Seben. Unb

\)a§ ift bie ^auptfad)e ; unb ba§ ift mein SSerbienft!"

^uliu§ fal) i^r in ha^ fibete @cfirf)t, al§ mollte

er fagen: an bir prattt audE) at(e§ abl — ©eine

Singen gingen bann unru{)ig uml)er ; er fonnte Suif

e

nirgenb§ entbedfen. „^a§ ^inb !ommt nid)t lieber,"

murmelte er. „Stotitbe (£{otiIbe ma^t atfo

no(^ immer Toilette?"

„@§ f^eint fo."

SBitbranbt, a)a§ lebcnbc 93tlb. s
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„^m! — 2ßa§ für ein Iebenbc§ ^tlb roirb man
bcnn erleben ?"

„3td), rote nur jtc e§ !ann; oon it)r attein gc=

fpielt! (Sine ganjc 9lei^e t)on Silbern, aEe in einem
^oftüm; blo^ bur(^ SScränberungen ber S)rapierung

unb ber ©teEung rairb fte immer eine anberc. ^ie

fi^enbe Slgrippina, bie fcE)(afenbe 5lriabne; bie 9Jlufe

^olt){)^mnia ober mie t)ei§t ha§ 3Jläb(^cn, bann bie

^Jtora; 9fliobibe, bie fid) gu fc^ü^en fud)t, ftef)enbe

SJlatrone
—

"

„2)cr realere ^roteu§! S3raüo, braoo!" — 3u=

Iiu§ lachte auf. @r ging bann einige Schritte l^in unb

i)er ; e§ roar feine ^lu^c in if)m. „^a, ja," fprad^ er

äwifdien ben 3ät)nen, „biefer ^roteu§ l)at fx^ gut

entn)i(felt . . . SOBenn x<i) benfe, ma§ fie nun fdEjon

alte§ nacf)einanber, nebeneinanbcr mar —

"

„9Jlein @ott," fagte i^annv}, „rcarum gönnft bu

\f)X ba§ nid)t? — SCöärft bu nur tolerant, raie bu

fönnteft unb wie bu foßteft
—

"

„2öie bein lieber 9Jlann —

"

„^a geroi^, mie mein vernünftiger SJlann ! 2)ann

märft bu frof), fel)r frot), ^a^ beine Iebf)afte unb

(eben§Iuftigc f^rau nic{)t — f ofett ift, fo menig

raie id); ba^ fte nic^t an SJlänner benft, nur an

unf^ulbige 2lmüfement§. ^roteu§, fagft bu. ©ie

med^felt, ja. 3lber fte rcecfifett nur mit i^ren S i c b=

^abereien, nid)t mit i^ren Siebl^abern; fte

f)at feine — fte !^at nur einen, einen leiber nid)t

fel^r beglücfenben unb beglückten — i{)ren unbulb=

famcn ©atten!"
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:3iuttu§' 93rauen gogen fid^ eng unb enger p=
fammen; er fa{) bieje ^rau faft feinblic^ an. Um
bie nötige 9flui)e p befialten, bämpfte er bie ©timnte:

„2Ba§ i^ barauf ju erroibern ^ätU, meine liebe g^anng,

roiU ic^ bir ni^t fagen. ^ir miß id^ nur fagen:

bu in beiner unerf^ütterlidien ^eiterfeit, bu, grabe

bu i)aft oieEeid^t bie meifte ©d^ulb! 2)u Ijaft ®to=

tilbe feit i^a^ren gereift, üerfüfirt, il^re fc^on beru()igte

^roteu§natur mieber gu entmidfetn; bu Iie^eft fie

immer tiefer in biefe t)cri)ängni§t)otte 9lu^etofigfeit

be§ @enie^en§ unb @Iänäen§ unb 33egei)ren§ hinein

;

jamoi)t, hn, ?^anng SJlorlanb! Unb idt)
"

„Unb bu?" fragte ^annt) mit äußerer 9flu()e, ba

er nid^t meiterfpra^.

@r antroortete nid^t. (Sr füljlte ficf) aber in biefem

Slugenbtidf entfi^toffen mie nod^ nie. Unh \d} mad^'

ein @nbe, backte er, fei e§ rcie e§ fei!

VIII.

„W), ba§ lebenbe ^i(b !" entful)r xf)m je^t; feine

brauen gudften. ^n ber X^üx be§ @artenfaton§ er=

fd^ien ©totilbe, in einem altgrie^ifdEien ©emanb t)on

gelblid^ anget)audt)tem SOBei^, ein ©dtileier matite com

^opf hierunter; fie l^atte aber, moljl at§ (Sdt)u^ gegen

bie Slbenbluft, ein moberne§, farbige§ X\x6) um bie

©d^ultern gelegt. 3Son bem meltÜugen ©inbläfer,

bem f^riebrid), mar i^r gefagt roorben, ha^ ^uliu§
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im (harten fei; ptö^It(^ t)atte e§ ftc bann boc^ fei)r

gebrängt, \f)n gu begrüben. 2l(§ fte je^t in ber St)ür

ftanb unb i()n crblidttc, mact)te fie eine lebtjaftc 93e=

raegung, it)m entgegen. 2ßat e§ nun aber bie 9iut)e,

mit ber er fte{)en blieb, ober mar e§, ba^ neben i{)m

f^annt) ftanb: fie {)ielt mieber an fid^, (egte nur

ftüd)tig eine ^anb an§ ^erj ; bann ftanb fie mie ein

mirfti(J)e§ ©teinbilb ha.

„©Uten Slbenb, ©lotilbe," fagte ^utiu§ nad) einer

©titte.

©ie nicfte mit bem ^opf.

@r trat einen (S(i)ritt auf fie gu; bann fiel if)m

erft ba§ 'dit6)U ein. (£r manbte firf) mieber §ur ^au§=

frau, beren beobacf)tenbe 2lugen t)in imb t)er gingen.

„@ute 9^acf)t, Scannt)," fagte er fe!^r pflid^ unb gab

if)r bie ^anb.

„2(f)," entgegnete fie lädielnb, mit gebämpfter

(Stimme, „ba§ ift gut: er fc^idft micE) au§ meinem

eigenen ©arten fort! — Stber fd)on gut, ic^ gel^'

fd)on. — SOBegen beiner legten $Reben fodt' i6) bir

fef)r böfe fein; irf) bin aber gu gutmütig, e§ gelingt

mir nict)t. Sllfo — ge^ab biet) mol)l; unb auf SÖBieber=

fel)n, mann e§ bir beliebt!"

(Sr grüßte ftumm mit ber ^anb. fjann^ ging

pm ^au§. 2ll§ fie an ©lotilbe oorbeüam, bie fic^

nun näl)erte, flüfterte fie nur: „^teib feft!"

(Sie oerf^manb in ber ©artentl)ür.

^uliu§ ermartete feine t^rau, ol)ne fic^ gu regen

;

e§ miberftanb il)m, ber SStlla nocE) nät)er §u treten;

für bie ^i^^tefprac^ gmifclien 3Jlann unb ^^rau mar fie
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immer nod^ nä{)er, aU if)m gefiel @r fal) mit tüibet*

Toißiger ?^reube, in mie ebler Haltung biefe antue @e=

ftatt {)eranfd)titt
; fie erinnerte i()n mieber — frül)er

{)attc fie e§ oft gct{)an — an ba§ 3Jlufterbilb für

griediifc^en, !önigti(i)en @ang, G^^iartottc Sßolter, bie

^ünftlerin. Slber „bleib feft!" fagte aud) er gu fi(^.

@rft at§ ©lotilbe faft cor i^m ftanb, trat er il)r ent=

gegen. 2)ie grauen unb bie braunen Singen roinften

einanber §u.

„2a^ mi(i) bir oI)ne meitere§ fagen," begann er

mit ?5ciffu^^9 wnb fefter ©timme, „maS p fagen ift;

Umfi^meife ^u machen, ita^ ftünb' un§ nic^t gut. 2lt§

id^ ^uerft §u ^an§ bat)on fprad^, i(^ fütire :^eut t)iet=

leidet I)iert)er, ba bad)te ic^ nur be§ ^ i n b e § megen

gu fommen ; ober oietmet^r, id) bilbete mir'g ein. ®ann

ift mir aber !Iar geworben, \)a^ e§ nun enblii^ —
5ur (Sntf(i)eibung iommen foßte gmifc^en bir unb

mir. ^n jebem 9Jlenf(i)en, mei^t bu ja, bett)äf)rt fic^

feine ^^latur; bie meine —

"

@r mu^te erft einen jätien, tiefen ©d^merg be=

fämpfen, ei)e er meiterfprac^ : „bie meine erträgt feine

^alb^eit."

©lotilbe mar §ufammengefa^ren, al§ fie ha^ SOßort

„©ntfcfieibung" i)örte; auf biefe§ Sleu^erfte mar fie

nic^t gefaxt. (Sie be§mang fid) aber mie er. S)en

©cf)leier ein menig üom @efid)t surüdmerfenb, fagte

fie, mie menn i^r ^leib fie ju einer alten 9flömerin

machte: „2lud^ bie meine nid^t."

„SJlag fein. (£ben barum ben!' ict) 2)iefer

le^te SJlonat mar unleiblidl) ; immer no^ ein SÖBarten
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unb Sßarten, ob c§ anber§ rocrbc, ob bcine Slbncigung

gegen mein ©tißtebcn unb — mid^ hoö) nod^ ju

einem guten (^n^t bmmen merbe . . . 2)a§ ift nid^t

gef(ä)e]^n ; f o n n t e mol^l nicf)t gefcfieiju. Unb fo ^ab^

\d) benn je^t meinen @ntfd)tu^ Ö^fö^t; benn jeber

@ntf(i)lujs ift erträgtid)er al§ bie Unentfcf)(offenl^eit —
in ber man fid^ oergelirt. Sllfo biefen meinen @nt=

fcf)Iu^ leg' i(^ bir nun oor. ^d) taffe bir eine te^te

33eben!5eit — natürlirf) — aber eine furse. .Qie^t

fa^r' id^ miebec f)eim, auf§ Sanb. 33i§ SJlitternadit

mart' id^ bann nod) auf birf). ^ift bu bi§ bal)in nid^t

ge!ommen, reif ic^ morgen ab."

©lotilbe erfdt)ra! nun bocE) nodt) t)eftiger at§ vox-

{)in. @§ mar ii)r einige 3lugenblidEe, at§ Mme xf)t

bie @rbe entgegen, al§ müßten fie beibc äufammen=

faKen. (Sie brürfte bie 2(ugen ein, um etwa fo ben

91ebel p üerf(i)eud^en, ber fic^ if)r {)ineinbrängte. @§
gelang i^r audt). ©ie blieb aufredet, fie fal) auc^

mieber !tar. ^er ©rbboben feierte in feine alte @nt=

fernung ^nxixä.

„(3o reifeft bu morgen ab —

"

„^a. — 5luf lange. — 3Jlit anbern SGBorten:

fo madE)en mir au§ einer falben Trennung eine

ganje ... Ol^ne @eräufc^, natürlich. 2öir jmei

unter un§; bie SGBelt get)t e§ nirf)t§ an. Suife
—

"

:Se^t gitterte er bod); brum gitterte aud) bie

©timmc mit. dr martetc eine Söeite, bi§ er ruliiger

fortfa^^ren fonnte: „Suife fann unb raerb' icf) bir

nidE)t ne{)men; fte ift ein 9J?äbdE)en unb gel^ört jur

SJlutter. 2öir werben un§ aber fo einigen, ben!' id^.



Kj^-'^^f9^f^s^_^^^yr^V^Ky-,">ryf- %':;::r

^a§ lebcnbe »üb. 71

ba§ ftc einen S^eit be§ ^a^re§ ii^teni SSatcr ge*

Ijört
—

"

„©totilbe?"

<3ie {)ob bie ^änbe gegen it)n; lie§ fxe roieber

ftnfen. „33 c f i e I) I , ba^ id^ mit bir :^inau§fa{)te —
fo ge{)ord)' id)!"

„^m!" murmelte er. 2)ann fd^üttelte er ben ^opf.

„^d) miß feinen @ef)orfam biefer 2Irt ; ber I)ilft un§

5U nid)t§. 2Ba§ für ein ßufammenteben, raenn e§

oline SCßa{)r^eit, o{)ne Ueber^eugung ift, menn e§ bem

2ö i b e r m i U e n abgerungen ift? ^txn, lieber ^rcn=

nung; fo mel)
"

@r fprac^ nid^t meiter.

2luc^ ©lotilbc mar eine SBeile ftiü; ein fd)merj=

IidE)e§ Sä(J)eIn irrte um it)rc bla^ geworbenen Sippen.

„X^ut bir'§ bod) nod^ rael)?" fragte fte enblid^.

@r fc^mieg.

„^uliu§! i8ift b u ein anberer gemorben ober i c^?

?^rü!^er gefiel bir an mir ba§ at(e§, aKe§, ma§ bu

je^t oerbammft. SJJeine Suft am Seben — meine

Suft, mid^ in allerlei @eftalten p bemegen, allerlei

fünfte 5U fönnen — meine ,©onntag§ftimmung', roie

fie bamal§ l)ie^ — mein ,Unternel)mung§geift'. ^u
marft jung mit mir! ®enf boc^ prürf. 2ll§ bu

nod^ fo eifrig SSilb auf S3ilb üon mir machen liefeft,

ober felber mad)teft; ^l)otograpl)ien über ^l)oto=

grapljicn; mei^t bu haB nid)t mel^r? Um all meine

,3Jletamorpl)ofen' barin feftju^alten, mie bu fie nannteft

— mie bu fie an mir liebtcft
—

"
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^.SScrjeif)," fiel er t()r in§ SBort. „2)a§ i[t
—

lange {)er. 2)u rcarft eben jünger al§ je^t. ^e^t

ntu^ id) fürd^ten
—

"

„2öa§?"

„®a^ bei bir bauernb, ercig wirb, roa§ nur

ber ^ u g e n b gut ftei)t ; n)a§ hi6) nid)t me^r fc^mücft,

fonbern — oerseil), ©lotilbe — fonbern täd^erlid^

mad^t, roenn e§ bi(i) bi§ in§ Sllter begleitet !
— Slber

raie eine Seibenfd^aft ift e§ über bic^ gefommen —
vok e§ über fo manche ^rau an ber ©ren^e ber

,3ugenb, in ben !ritif(i)en ^a{)ren be§ Uebcrgangg

f'ommt: jung bleiben um jeben ^rei§! glänzen unb

genießen ! ©o fant e§ aucJ) bamal§ — fo üiet ^at)re

früher — über beine ©d)n)efter. Unb nun fiel) fie

an: bie ^ugenb ift ^u @nbe, aber biefe Seibenfc^aft

md)i
; fie rcirb n i e mei)r enben, nie mei)x, nie mef)r,

nie met)r! — ^t)r 33eifpiel, ftatt bi(^ abpfdjredfen,

!)at birf) angeftedft; ,en)iger ^arneoal', t>a^ ift eure

^arole. (So fcf)au' id) ba§ Seben nic^t an ! ©o roitt

ici) nicf)t leben!"

„allein!" fagte ßlotilbe bitter, mit oergogenen

Sippen. ,„@n)iger Slf^ermittroodf)', fo f)ei^t e§ bei

bir! ®enn bir ift e§ leiber umge!e!^rt ergangen:

cor ber 3ßit ^ifi ^" f^i^/ ^^t unb !alt gemorben.

9Jlenf(^enmübe, n)eltfd)eu, »ergraben in beine 33üd^er,

^flangen unb @eban!en
"

©ie ^ielt inne, fie machte eine 33en)egung mit ber

^anb, al§ jage fie i^re SBorte roeg, al§ oertreibe fie fie

au§ ber Suft. „SSerjeil)," fe^te fie ruf)iger l^inju. ,,^6)

{)atte mir gelobt, biefen (Streit nirf)t mel)rp erneuern—"
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,,^6) aud^. 3ttfo üergtcb ! — 9lur bie§ eine SGßott

la^ ntid) bir no(| fagen: bu ftel)ft fo fefllicf), fo gc=

f(^macEooH unb ebet geÜcibet ha — aud^ fo f(i)ön
—

ja — aber gIüdElic| ficlift bu bodj) niä^t au§. 9Jlir

beud^t, bu fü^tteft e§ eben felbft: biefe 33en)egung,

mit ber h\i bidf) abraanbteft . . . Unb je^t, in biefem

t)etau§forbernben SBIidf, ift bocf) auc^ ntc^r Xvo1^ di§

müä. 3Bie foEt' e§ auc^ anber§ fein? 2)u {)aft gu

t)iel (Seift, um mit fotdEien ^arneDalgmenfc^en mirüic^

glüdflid^ gu fein; unb aud) §u üiet .^erj. S)u fannft

e§ nur nid^t met)r entbei)ren, in biefem S^aumel §u

leben, ber beinen @{)rgei5, beine ©itelfeit umflimmert,

beine ^()antafie beraufd)t. 58efriebigen !ann er bicf)

nid^t; ba§ uerlangft bu raoljt auc^ nid^t ... O ge=

nug, genug ! — ^6) ^ab' atfo mein Ie^te§ 3ßort ge=

fagt. 91i(i)t ba^ icf) ernftlict) ge^^offt I)citte, bid) nod^

§u be!el)ren ; ba^n !enn' id^ benn borf) ba§ 5IRenfrf)en=

I)erj SU gut. 5lber — ben 3Serfud) mar ic^ bir

unb mir nocf) frf)ulbig. ®en 33erfudf) — ben —

"

@r gögerte, ein @nbe p mad^en. ©eine 2lugen

lagen mit einer legten, langen ?^rage auf i^rem faft

ftatuenbleid^en @eficl)t. ®ort fpracl) aber mä)t§. 3)ie

tro^igen Sippen maren feftgefd^loffen, unb auii) mie

oerfteinert. „Sllfo genug, genug!" mieberl)olte er,

biefe§ nu^lofe ©d^meigen bredjenb. „^c^ ^ab' nun

mein ^inb gefel)n — unb — unb bid) nodf) einmal —
unb nun ift'§ gut. .^eute mitternad)t — @nbe. S)ann

morgen ein neue§ Seben; jeber für fid)!"

©lotilbe äudEte ^ufammen. (Sie ermiberte bann

aber: „2öic bu millft."
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„91ic^t mt x6) Tüiß
—

"

„3llfo irie id^ roiß," fagte fte tonIo§.

„®ut. — @ute giac^t!"

@§ fd^ien, ba^ fte gefjcn roottte; c§ roarb aber

ein (Sd)tt)an!en barau§, bei bem fie fid) tnüt)fam auf=

red)! I)ielt. „©lotilbe!" rief ^uliu§ unb trat nä^er.

^a§ gab i^x ^raft, fid^ aufjurid^ten
; fie rael^rte

i{)n mit ?^affung ab. „2Ba§ nod)?" fragte fie !att.

@r trat rcieber §urüd. ©ine le^te ©titte entftanb.

„SCBo ift Suife?" murmelte er. ©eine 3Iugen fud^ten

rec^tg unb Iin!§; unb fie fürd^teten hod), ha§ ^inb

SU fef)n. „Saffen mir fie," murmelte er meiter; „rüoi)i

ebenfogut, id^ gel)' fort, o{)ne fie §u fprec^en. @ag
i!)r, bitte — — 91ein, nein; e§ ift nid)t§ gu fagen.

^d) merb' i^v fd^ reiben... 3llfo gute 9Rac^t!

— gjlein aJlantel? 9)]ein ^ut?"

@§ mar bunfel geraorben; ber faft t)oHe SJlonb

begann jebod^ gu Ieud)ten, unb ^uliu§* fd)arfe 3Iugen

fa^en meit genug. ^()m fd^mebte Dor, al§ l)ättc Suife

feine (Sad)en in bie .^ängematte gelegt ; bie war aber

leer. 2lf), nur fort, nur fort ! haö^U er. „SBa§ liegt

an bem $ut," marf er f)in, um über bie ©tittc 'i)in=

megsufommen ; „ic^ laff ' mir einen oon 3Jl o r l a n b §

.^üten l)oIen. Unb bie ^a6)t ift milb. SJlilber, al§

id) ba^te. 2)en SJlantel, ben braud^' ic^ nid^t . . /*

„3^inb'ft ja aud) brausen ben an bem, ben

gteidf)en," fagte ©totilbe, fd)einbar ruf)ig, mit oer*

t)altener 33itterfeit.

„^a, geroi^, gemi^. — SJlir mar, at§ rooKt' id)

nod) etmag fagen. — Offenbar ein Irrtum ..."
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@r tüartctc groei, brci Ic^tc ©cfunbcn. ©ie fc^tüieg.

„ßJute 9^arf)t!" murmelte er unb ging, am ^aufe

DorBet 5ur ©artentpr.

IX.

(Srft nad^bem er fort mar — fte fa^ i!^n ntdjt

mc^r, fte l^örte nur nod^ gebämpfte ©(i)ritte — fagte

aud) ©lotilbe, tonIo§ : „@ute ^flacfjt." ©ie fü{)ltc nun

bocf) einen bumpfen (Sdtimerj in if)rcn ^nien ; rounber=

bar ermattet fül^lte fte itire gan^e ©eftalt. @§ mun=

berte fte aud^ nic^t ; el)er ftaunte fte, ha^ ni(i)t in aßen

©liebem 2Be^ unb ©lenb mar. ©ie rang bie ^änbe

ineinanber, o!^ne e§ gu miffen ; au§ i^ren 2lugen Ieud^=

tth aber ber ftarre Xxoi?,. ^ai)zx beim ^aufe \ai)

fte ein paar ©effet fte{)n. „Sld^ ja!" feuf§te fie.

§alb unberou^t roanfte fte l^in unb fan! auf ben

näd£)ften. 2t b f rf) i e b ! badf)te fie. @§ f(i)ien t^r nici)t

ein SÖBort, fonbern eine ©acfie, ein !örperlid)e§ ®ing

SU fein. @§ ftanb in ber Suft t»or \i)t. ©0 aud)

„ajlitternaci)t". 58i§ 3nitternad[)t ; bann ift'§

au§ . . .

^er ©ebanfe fcf)üttette fie. — @§ ift aber nic^t

5U önbern, had)te fie. @§ ift nicfit gu änbern . . .

^ic beiben ^änbe legten fic^ vox i{)r (Sefid^t.

SJlorlanb trat t)orfic^tig au§ bem ^aufe, mit ben

fleinen Slugen fpälienb. ^od) bei ber X^üx fragte

er mit mögli^ft menig ©timme: „^utiu§ ift fort?"
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©lotilbe fui)r auf. ©ic blieb aber auf bem ©effet.

„^a," antwortete fie.

^ie runbc ©eftatt tarn näf)cr, ftanb bann bebäc^tig,

faft fc^ücf)tern ftitt. „^c^ ftöre, rote e§ frf)eint ..."

„D nein," warf fte f)in.

„©ef)r fdjön! — 3Benn bu nun alfo bereit warft,

meine liebe ©lotilbe
—

"

DI)nc 33Ii(f, wie abroefenb, fragte fie: „Qn n)a§?"

SJlorlanb Iäd)ette ein bi^d^cn: „@ine merfroürbigc

3^rage. 2Öir roarten ja fdfjon auffaHenb lange, teure

©d^roägerin. 3ßir raarten mit ©ef)nfuc^t — mit @nt=

pdfen — auf ba§^ lebenbe S3itb. ^\i bie f(i)lafenbe

Slriabne bereit?"

©lotilbe legte fid) feft gegen bie Se()ne. „5flein,"

antwortete fie.

„gflein?"

©ie sog fid) ha§ Xnd) enger um bie ©d)uttern,

al§ fröftle fie. „^e^t anfangen? — ^d) tann ni^t.

^d) Suft mu^ icf) Ijaben; Suft!"

©ie legte fic^ eine ^anb an ben ^opf.

„2öa§ ^ei^t ba§?" fragte 3«orIanb beftür^t. „3öa§

^at'§ gegeben? SßBa§ giebt'§?"

„Sßeiter nii^tg, al§ ba^ i{)r roarten mü^t. ©ottft

ber @efenfcf)aft melben, cerftefjft bu: ba§ tebenbe ^ilb

\)at ^opfmef). ^a§ lebenbe ^ilb bleibt nod) l)ier im

©arten ! — ^abt bod) @ebulb, @ebulb. 33in id) benn

nur auf ber Söelt, eud) p unterl^alten?"

„Um @otte§ willen! nein!" «morlanb t^at

fein 2(eu^erfte§ mit beiben Slrmen, um if)r gu be^

teuern, ha§ fei nid)t ber ?^aE. ^iefe grauen mit
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xf)xtn Saunen, (3ott, @ott! badete er; gugtetd^

fu{)r er aber fort gu reben: „53efte, S^euerfle, rote

bebaur' ici) ba§; xd) bin ganj gefmi^t. ^opfroei).

Infant! ©ine folcfie f^^rau unb ^opfrcef)! — ©oll

id) (Srfrifdfjungen Ijoten? ©oll ic^ bei bir bleiben?

2ßa§ foa ic^?"

®er gange Umfang be§ bicfen ©ilen§ fteßte fiel)

§u S3efel)t.

„Sollft micf) ein wenig in 9flul)e laffen/' erraiberte

fic, ben ^opf fcf)üttelnb; „ba§ ift alle§, rca§ id)

n)ünfcl)e. Sßeiter braud)' id) nichts. @el), fag'§ il)nen.

— @el)!"

„Slugenblidlid), ftantepebe," ftie^ er bienfteifrig

l)ert)or, mit einer ©ebärbe, al§ ftürje er bereits ba=

Bon. „^li) {)offe nur, fü^e ^rau 91id)t mai^x,

\6) gel)e in ber Hoffnung auf
—

"

„«efferung! @en)i^!"

©ie entließ il)n mit einer ungebutbigen 93emegung.

@r nidte unb ging bem ^aufc gu. 5ll§ er an bie

2:f)ür !am, l)atte er fd)on fein gan§e§ pl)legmatifd)e§

S3e^agen miebergefunben ; er §udte rao'^l nod^ bie

2ld)feln, aber mit einer Slrt von @enu^. (Semüttid^

refigniert fpi^te er bie Sippen, ©ie mad^t'S grabe

roie f^annri, bad)te er. 9fla, in biefem ^un!t bin ic^

abgcprtet

!

2)ie Xijüx fd)lo^ fid) l)inter il)m. ©lotilbe ^ord^te,

ba§ ©eräufc^ tt)at il)r n)o^l; fie atmete erlei^tert.

©ie mar nun menigften§ einftmeilen allein auf ber

SOßelt . . . ®er l)erauffteigenbe 9Jlonb fd)ien nur gar

fo t)eE, unb xi)x in§ @efid)t. ©ie ftanb auf, fie manbte
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fid) ron tl^m ab, fal) uml^cr. ^e^t (euci^tetc ba§ roet^e

^au§ fo grell unter feinem Sicf)t ; e§ war xf)x fo nal)

;

e§ ftarrtc fte fo pbringlid) an. 2lu§ ben ^enftern

!am überall rötlid)er, gelblid^er ©cl)etn; al§ tüären

S)u^enbc t)on Sfliefenaugen auf fte gericl)tet, neugierig

ober üorrourf§ooll : warum amüfterft bu un§ ni(^t?

bu, unfrc ^rimabonna? Sarum treibft bu bic^ fo

allein l)erum? 2Ba§ ift bir gefcl)el)n?

®ie roanbte bem ^au§ hin dOxätn §u. ^d) will

tiefer in ben (harten gelin, iiadjU fte; roo mic^ nie=

manb fie^t! — 2lm ?^tu^ mar e§ ju frei, ju f)ell;

rechts mar bie 9Jlauer gu nal), ber ©arten balb ^u

@nbe. S^lur lin!§, auf bie @eroäc^§l)äufer p, fonnte

fie in tiefem ©d)atten oerfdirainben. ©ie fc^ritt rafcf),

beinal)e Ijeftig au§, in biefen ©djatten l)inein. 3Jlit

einer 2lrt oon SöoUuft oerfan! fie in bie S^lad^t unter

ben l)ol)en Räumen, §mifd)en ben bi(i)ten @ebüfd)en.

2ll§ fie ha^ gro^e @emä(i)§l)au§ unb baneben ba§

£uftl)äu§cl)en fat), l)örte fie gebämpfte§ ©pred^en ; e§

flang munberlid^, traurig, 'i)abii gan§ eigen t)er=

fd)leiert. Sie mar perft erfdjrocfen, blieb bann lau=

fc^enb ftel)n. 3Run merfte fte, ha^ e§ au§ einer bid^t

überroadE)fenen Saube !am, nur wenige ©diritte oon

i^r, am 2ßeg. (Sie ftaunte beltommen: e§ mar Suifen§

©timme . . .

SJlit mem fprid^t fie benn? ba6)U fte. ©ine 3Beile

oerftanb fte ni(^t§. 2)a§ Stieben marb beinal) §um

^^lüftern; bann p einer 2trt oon gefprod^encm ®e=

fang ; aber unbeutlidl), mie au§ bem S^raum. ©priest

fie benn mit jemanb? — ©lotilbe fRüttelte ttn ^opf.
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5ld^ nein, bad)te fic, bann Üäng'g nid^t fo. 3JHt wem
foHt' fic auc^ 9^ein, ba§ ift lieber cine§ i^rer

©ctbftgcfpräd^e! 3)a0 iiat fic t)on mit! — 3ßir!t

benn I)cut bcr 9Jl n b auf fte? Ober — ift i^x aud^

^a§ ^ci^ fo traurig? — Äönnt' irf) nur ücrfleiin!

(Sic ftanb unb regte fidt) nidE)t. ^n ber Saubc

!narrtc etn)a§; ba§ ^inb f^icn auf ber ^an! au§=

gcftredEt ju liegen, fic^ unrul^ig nad) red)t§ unb nad^

ttnf§ ju brcljn; unb c§ !narrte rool)! bie San! auf

ungteid^cn S^ü^en. 2)ie junge ©timmc n)ud^§ aEmä!^=

ti^. ©ie !Iang fo traurig, ha^ ©lotilbe auf einmal

gitterte, mag fic mol)l l)ören roerbe . .

.

„2(df), ma§ moßt i^r benn?" — Suife fprad^ nod^

leifc, aber bo^ gu taut ; ©lotilbc oerftanb nun jcbe§

Sßßort. — „Sldf), marum qudit ii)r mid). ^ann ic^

mid^ benn auflöfen? Äann id^ mi^ gerrei^en? 2a%t

mid^ bodE), mic i^ bin. 93in i^ benn ni(J)t euer

^inb? — ^{)r !önnt auScinanber ge()n, act) ja —
id^ Ifann'g nict)t; in meinem armen ^opf mü§t \i)x

eudt) oertragen. ^^x mü|t ! ^a, ja, ja, il)r mü^t !
—

^ab' bo(^ ^a§ aUeg oon eud^ geerbt, o^m ha^ ii)r

midf) fragtet. Sltt bie ,Teufel' unb 9(|id^tteufe(, bie

I)aben in meinem ^opf miteinanber gelebt all bie

^a{)re lier. Söarum Ijc^t xi)x fic mir gegeneinanber

auf? 2Ba§ foH id^ bann mad^en?"

®(otilben§ ^opf, bi§l)er oorgeftredft, fan! \i)X aE=

mälilidf) gegen bie Sruft. ®a§ ^inb marf fxd) offen=

bar roieber auf ber S3an! l)erum ; e§ !am ein ©eufser

au§ il^r, ha^ bie SOZutter suchte. @ine SBeitc mar'§

bann ftiU. „^ic^ !enn' idl) fe^r gut," fing Suife plö^=
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ti^ roieber an p fpred)en; „bicf) \>a in bcr ©dfc!

®u btft bcr ,(SpicItcufel', rote SSater h\6) nennt, ^u
btft t)on ber 3)lutter. ^ift bu benn fo fd)Iintm? ^6)

^ab' immer nur gefunben, ba^ bu luftig bift. 2l(^ n)a§,

id) !ann biet) nid)t fo ot)ne meitere§ f)inau§jagen . . .

2lber bie anbern and) ni^t. 2llfo ge^ t)in unb »er*

trag bid) ! — @el) ju bem anbern ha, pm Drbnung§«

teufel, ben 9Jl u 1 1 e r nictjt mag. ^alt bu nur gerieben

mit \i)m, bann feib if)r mo^I an^ bcib' md)t fo fcf)IecE)t,

mie fie oon eudE) fagen

!

2l(i), 93ater ! SJlutter !
—

SCßarum ift ba§ fo? ®u bift ber fleine Stro^^

teufel! ber immer ,^m' fagt; ba§ mag fie aud) nict)t.

3fla ja, mit bir mu^ e§ moI)t aucf) beffer rcerben ;
—

bid^ merb' icf) mit bem anbern 33öfen)id^t, bem SSer^

f'IeibungSteufei, in bie ©de ftellen, bi§ if)r beffer werbet.

5lber ba fte{)t bann unb vertragt eud)! ^c^ f^ab^

eud) t)on SSater unb SRutter, it)r mü^t ^^riebcn ^alUn !

SÖSenn i{)r alte auSeinanber ge^t, fann id) nid^t me{)r

teben!"

(Sro^er (^ott! bad)te ©lotilbe erfd)üttert , plö^=

Iid)e 5;f)ränen in ben 2tugen, mie ha§ Hinb p{)an=

tafiert! — 21I§ t)ört' id) mid) felbft. SOöenn id) at§

9J?äbd)en, im Kummer über meine uneinigen ©ttern,

in {)albem f^ieber, in närrifd)en ^t)antafien

„5ld), SSater!" fing ba^ ^inb mieber an. „SBarum

bift bu mir bod) n)eggefat)ren ; of)ne ^ut unb SJlantel.

^d) ^ab' beinen SOBagen rotten f)ören. ^aft mir nid)t

einmal 5lbieu gefagt. SOßarft wo^l roieber uneing mit

if)r ! — 9flun fd)eint I)ier ber 3Jlonb burd) bie S3(ätter

;

unb id) lieg' t)ier attein; unb er fät)rt attein. Unb
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im (Saal ma^en fic nun n)o!^t SJlufif, unb SJlutter

Wt als tebcnbc§ S3ttb ... STd), SSater! «Ulutter! —
^dEi bin auc^ nid^t glüdEtid^!"

©ic finc^ an, Icifc p racincn. ^örbar war c§ boc^.

^a§ ertrug ©lotitbe nid^t; „fie roeint!" ful^r il^r

au§ bcr ^cl^tc, wenn aud^ faft ol^nc ^tang. ©ie

bewegte fic^ rooljl aud^. Suife (jattc ba§ eine ober

ba§ anbere gcl^ört; ti)r SOBeinen warb ptö^lid^ ftiK.

@§ fi^ien, ba^ fie Ijord^te. ^ann ftanb fie auf unb

ging teife bi§ an ben ©ingang ber Saube. „^ft ba

jemanb?" fragte fte, mit Stngft in ber (Stimme, 9lad^

einer SQBeile, etmaS mutiger: „2ßer ift ha'^"

G^Iotilbe {)atte im (Sd^atten geftanben
; fie trat nun

rafd^ in bm SJlonbfd^ein t)or, a(§ Mme fie eben ge=

gangen, unb auf Suife gu. „^d^ bin'§/' fagte fte.

„3)u?" fragte ba§ ^inb nermunbert, immer nod^

etn)a§ cermirrt. (Sie blieb in ber Saubenöffnung

ftelin. „^ie fommft bu l)ier^er, SJlutter?"

„^d) fomm' au§ ber SSiüa, ^inb. SJlein ^opf

ift nid^t gut. 0»^ moUte midi) in ber Suft

3flein, bebaure mid) nid^t ! Sa§ mid^ nur l)ier —
bei bir!"

(Sie ergriff Suifen§ 2lrm unb brückte iljn mit äärt=

lid^cr ^eftigfeit.

Suife üerftanb nid^t, n)a§ ba§ foEte. 33efangen,

mit bittenben Slugen fagte fie : ,j9Ser§eil), SJlutter
—

"

„ma§r
„^dt) mar ba in ber Saube, im 9Jlonbfdt)ein —

unb id^ f)ab' oerfäumt, bi^ mit anpfd^aucn."

„2)u ^aft nic^t§ »erfäumt! ^a§ lebenbe ^ilb ift

aOStlbranbt, 2)aS lebenbe mit). 6
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nod^ l^icr, fic()ft bu ; nod^ ^t e§ fein 3)lcnfd) gcfcl^n. —
Slnsufc^aucn . . . @ben fc^auft bu mid^ ja an. @anj

mit — beinc§ 3Sater§ mid . .
."

3luf einmal warf fid) i^r ba§ ^inb an bie S3ruft:

„SSe^äßtf)! i(^ fann nid^t§ bafür!"

SSor ©rfd^ütterung ftanb ©lotitbe eine SBcile mic

erfroren ha. ©ie l)xdt Suife in bcn 2lrmcn, machte

fic aber nic^t gu brürfen. „^inb!" ftammelte fie enb^

tid), fi^ aßmäl^tid^ faffcnb. „2Ba§ fprid^ft bu nur?

^d) üerftel)' bidE) nid^t. SOBie fönnen bir foldfie Sßorte,

foldtie @cban!en fommen ..."

3i)t n)ud)§ ber SJlut, fie preßte ftc Ieibcnfdf)afttic^

an fid^. „^d) i)aW biet) ja über aße§ lieb, bu när=

ri|f^e§ ^inb; fo, fo, mie bu bift! ganj fo, mie bu

btft!" ©ic fall ii)x in ba§ gute ©efid^t, ha§ eben fo

!ummert)ott geträumt, auf bie fd)öne junge ©tim,

bie mie im lieber be§ @ram§ p^antafiert 'i)atti; mit

beiben ^änben fa^te fie ben ^opf, ftreid^cfte i!^n,

!ü^te il)n. ,M^, biefcr arme Äopf — mit aßem,

mag in if)m ift — ta^ xf)n fo, Suifc. @r foß ^^ric*

ben t)aben ..."

Suife ftarrte bie SJiuttcr betroffen an; l^atte bie

etmaS gel)ört? — ©lotitbe mad)te i{)re Uebcrcitung

gefrf)minb mieber gut: „SOBenn i^ bir ooriiin roe!^

getlian ^ätU, mein' id) ; bei unferm (^efpräd^ cor bem

^au§. 2Il§ i(^ mit bir fd)alt . . . 3l(^, bu bift mein

gutes ^inb. ^d) f)ab' bid) lieb, wie bu bift!"

2tn bie 3)lutter angefd^miegt, oor ©tücf tä^etnb,

brüdfte ba§ SJ^äbctjen bie Slugcn gu. „O," fagtc fte

leife, „mie tljut ba§ gut. — ^a^ bu mir ba§ j e ^ t

.iM
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fagft — grabe jc^t — o wie t!^ut ba§ gut. 2Bcnn

bu roü^tcft, SJlutter ..."

©lotilbc anttoortctc ntd)t xmb brü(ftc fic nur an

tt)re 93ruft.

„3ld^, (a^ mid^ nod^ 'nc Sßcitc fo ..."

»3ci, ja, ja," ^avL^^t^ ©lotitbe i^r an bic SÖßangc

l)in. „2)u I)aft red^t: fo tff§ gut!" — ©ic beugte

ben ^opf surüdf unb betrad^tete ba§ junge @eftd^t.

2öte fxe i{)m gletd^t, badete fie; unb bod^ ein 3Jläb=

dt)engefidt)t. — SÖBie tt)unberbar ift bic SÖBelt gemai^t!

Unb il)re 3Jlonbfdt)einp^antaficn— barin mein,

mein ^inb. ^a, bod) auc^ mein ^inb! — ©ine

gute SJlifd^ung . . .

©ie fügte ba§ bunfle §aar, bie li^te ©tirn.

Suife nat)m ber SRutter ^anb unb brüdfte bie l)cigen

Sippen barauf.

SIct), badete ©lotilbe, fo eine gute 9Jlifd^ung foßte

aud) bie @I)c fein; ?^ricben unb ©intrad^t, wie in

biefcm jungen ^opf. — ^n einem jätien, !^offnung§=

tofen ©dfimerggefüt)! lieg fie ha§ Rinb au§ ben Slrmen.

— Sßorbei! 95orbei! 9ld^, ba§ fommt nidf)t roieber!

X.

3luf bem fdf)attigen Seg t)on ber 93iUa !^er taud^tcn

farbige Sid^tcr auf; (Stimmen unb ©dtiritte liegen

fid) t)ören, ein ganzer ßitg tdm Ijeran. @§ fel^tte

feiner oon ber luftigen ©efellfd^^ft. 3)ie ^öorole l)atte
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fie angclieitcit, man tonnte e§ bcn ©timmen abmerfcn

unb auf ben ©eftd^tern fcl)n. 3Jlortanb ging uoran,

mit einer ber älteren 2)amen; ©ttenbergcr unb ein

paar junge Ferren trugen bunte ^apierlaternen, in

benen bie Sid^ter brannten. SJlarmi^ 'i)atU einen ^ut

auf bem ^opf, bie anbem rcaren unbebecft. „Seben=

be§ ^ilb im 9Jlonbfd)ein," rief SOflorlanb, ber offen=

bar nic^t ^u menig getrun!en t)atte, menn aud^ nod^

nid)t 5u »iel: „SWutter unb £inb!"

„2öir liietten e§ nid^t länger au§, gnäbige fjrau,"

fagte dttenberger. „^a ha§ ,33ilb' nodf) immer nic^t

fommt, fo geiin mir gum 33ilb!"

?5ann^ brängte fic^ üor: „3Bir mußten felien,

{)ören. 9^a, bu arme kleine, mie ge^t'§?"

„S)an!e/' antwortete ©lotilbe, bie firf) mie t)on

einer (B6)ax oon 93acd)anten überfaßen fü()tte. „33effcr.

©el^r oiel beffer."

„53effer, fet)r md beffer," fpraii) ^ann^ \i)x nad).

S)ann ia6)U fie broüig auf. „^d^ glaub' n)al)r!^aftig,

id^ f)ab' §u t)iet ^orale getrunfen!"

(Sin unn)iU!ürIid)e§ „^m!" !am au§ Suifen i)er=

x)or. ©ie trat barauf, wie erfd^rodfen, i)inter bie

3Jlutter gurüdf.

SBieber biefe§ t)äterlid)e „^m\" bad)te ©lotitbe;

bie§mal lächelte fie aber inmenbig. — „S2ßa§ giebt'§?"

fragte fie. ^an§ ijatte fid) an Ü^re (Seite gefteßt unb

mad^te il)r t)erftoI)Iene, gel)eimni§ooEe 3eidt)cn.

„5)ie§mat mar id) p rafdti im Urteil, Spante,"

ftüfterte ber Jüngling. „SÖBenn ©tronjian xi)t ^beal

ift, bad)t' id), mit fo 'nem @aul Jonfurrier' id) nic^t!
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5lbet ba§ ncfjtn' id^ jurüdf. @in ganj fantofcS ^rauen=

ätmmcr! ein ^rad^tmäbcl!"

„m)l" pftcrtc ©totitbc.

„Unb gegen tntd^ fcf)r UebenStoürbig ; aber fd^on

f e !^ r ! ^eitn nädiften Solennen, bent ©d^lu^meeting—
ein ^Jlac^rennen, ein ^ürbenrennen unb bret ©tceple=

d)afe§ — foU id) ©tronjian mit i^x in il^rer Soge

bcrounbem. 9Jior(anb§ unb i(^. — Sebenb ober tot,

fommen mu^ id^!"

@r l^atte nacf) unb nad), oießeid^t mit 2lbfi(i)t,

ctmag lauter gefprodien. ^eannette oon Soffom mar

mittlermeile aud^ I)erangetreten ; einige ^auptmorte

l^atte fie gel^ört. „©ie fprec^en oon ©tronsian?"

fragte jte ; il^re mafferbtauen Singen maren ooE ^arm=

loftgfeit unb Unbefangentieit.

„9lein, oon ^i)nen, gnäbige§ f^räulein!" er=

miberte §an§ galant. „:Sd) er^älilte meiner 2;ante

iUn —"

(Sr fprad^ leifer meiter. 2tlfo frfion mieber Der=

liebt! badete ©lotilbe. 9lid)tig, na^ einigen 2lugcn=

blidfen ging er mit bem ^^räutein ben 3Beg entlang,

auf bie @emäd)§l^dufer §u, eifrig in fie I)ineinrebenb

;

fie fal^ in hin 3Jlonb, er in il^r ©efid^t.

©ßenberger unb bie anbem Saternenträger maren

in bie Saube getreten unb (latten bort bie bunten

Sinter auf hm Xi^d^ gefteUt ; fie famen je^t auf ben

SBeg prödf. ©Uenbergcr btidtte ben beiben jungen

Seutcn nac^ ; er fagte nic^t§, aber er ging l^interbrein.

%anm), SJlorlanb, SJlarmi^ verfolgten mieber il^n

mit oergnügten Singen
; fie fa^en im SJlonbfdjein, mie
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er p ben bciben fttc^, Tüte nun 5«) et Trabanten

um bie üppige .^eannctte freiftcn. ^anny lad)te leife.

„^a§ ntu^ man fei)n/' murmelte fie ifjrcn Ferren ^n,

„mie biefe !Iuge ^cannette bie beiben \)a magneti=

fiert! ©ie roiÜ einen SJlann i)abcn!"

^n i()rer 33oroIen()eiter!eit fprac^ ftc aHmä^lic^

lauter: „93eibe l)aben @elb; ber eine aud^ f)übfd^c

^;|5ferbe ; ber anbre ift f c ( b e r pbfd^. ^üx rocn roirb

fie fi(^ entfd^eiben? 3ßer mei^ ba§?"

„Um (BotUB roiUen/' ftüfterte SJlorlanb, „fprid)

bod) nid)t fo laut. — 2)ie dornte!"

?^annt) täd^elte.

„©ie nimmt ©ttcnberger," fe^te Sflorlanb liinju.

?^annt) fd)üttelte ben ^opf . ^f)rc SBangen gtül^ten,

i{)re Slugen lachten. „^^ roette, fie nimmt ^an§!" —
S)a§ Sßort „metten" bradjte fie auf einen fibelen

^eban!en ; mit immer la(i)enben 2lugen ^oh fie il^rcn

Zeigefinger: „SGBetten mir! Sßetten mir!" ©ie griff

in 3Jlorlanb§ ^rufttafc^e unb 30g ilir !teine§ 9Bett=

bud) !^erau§, ri§ ein Slatt baüon ah unb na!^m il)ren

i8teiflift. ,,^6) fe^' fünf^unbert «^ar! auf ^an§, ba^

er frül)cr anfommt. 2öer plt gegen mic^?"

Suife ftanb rücEmärt§, aurf) an ber Saube, altein

;

fie I)atte oon ^ann^S SfJeben einiget geliört. UnroiHig

ba§ ©efidjt ocrjiefienb, ftie^ fie mieber ein „^m!"
I)erau§, bie§mal gans unbemu^t.

3ftiemanb gab brauf acf)t; nur ©totilbe, bie fid)

auf eine 0tafcnban! unter bem ^ebüfd) gefegt l)attt,

t)örte ben befannten ^on. 2öa§ „l}mt" fie mieber?

bacl)te fie.
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„^m 9Jlonbfcf)cm fannft bu ja bod^ nid^t tcfcn,"

murmelte ^Jlorlanb.

„SvLX SRoU ja!" antmortete S^anng; „aber ba

brennen ja bie ßampton§." ©ie roinfte t^ren Ferren

unb trat in bie Saube ; 3Jlortanb unb SJlarmi^ folgten

i^r. „^an§ f)at 9laffc/' fu^r fte fort unb fc^te fx6)

an ben 2;ifd); „unb er I)at gut geftartet. Ser 'i)ait

gegen mi^, auf ©Uenberger?"

„^6)\" fagte 3)lorIanb, faft gu laut; er legte fid^

bann bie fette ^anb auf ben SJlunb.

,,^6) an6)/' flüfterte SJlarrci^ lä^elnb.

^Janng fdjricb mit il)rer mobernen, fü^nen (nadE)=

träglicl) gelernten) ©c^rift auf ba§ auSgeriffene S3latt:

„%anni) SJlorlanb fünfl)unbert SJlar! auf ^an§ oon

§oc^felb; $anbicap=(Steepled^afe ;
3ißi- ^eannette oon

Soffon). .^err üon SJlarmi^ fünfl)unbert 3Jlar! auf

^anüer ©llenberger ..."

©ie fd^rieb für 3Jlorlanb \)a§ ©leid^e. SJlorlanb

fdlimunjelte. (£r liebte jeben gewagten ^urnor.

^eannette !am oon ben @en)äd^§!^äufern mit il)ren

beiben Scannern gurücE. „2lc^ @ott/' feufgtc §an§,

nad) einem lieimlid^en @iferfud^t§blidf auf ©ttenberger,

„ic^ mu§ leiber fort!"

^eannette bebauerte e§; il)re 3lugen fud)ten il)n

nod) surüdfsulialten.

„^a§ oerbammte ^ferb ift gefattett," feufjte er

raeiter, „unb bie elenbe ^ftid)t ruft!"

Suife trat je^t l)inter ber Saube lieroor; auf ein=

mal ftanb fic im l^eEen 9)lonblid^t. „S)u mu^t fort?"

fagtc fie ^u §an§. ^n biefem 5lugenbli(f fiel il)r ein

:
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fte fiatten ftd) nod) gav ntd)t gcfef)n. ©te gab i{)m

bie ^anb: „(Sutcn 2(benb, ^an§. — 3)u rcit'ft nac^

^aufe? gu tncincm SSatcr?"

@t nicEte. „2)a§ f)ct^t, ic^ mu^ ja erft noc^ in

bic Slltftabt t)inübcr; ein paar 33cforgungcn. 35er=

bummelt. — ^ann ge^t'§ .^at§ über ^opf 'fiinaug!"

„33itte, mart nod^ eine SJlinute!"

Suife lief fort bem ^aufe gu.

„©ie reiten boc^ gern?" fragte ^eannette, bie

neben ber Saube ftanb.

„O gemi^!" beteuerte ^an§. „3Jlit ^:ßaffion!"

„^ä) finb' at(e§ anbre fab; nur ju ^fcrbe ift

man ein SJlenfd)! — Spangen? @§ ift fo läd^crtic^,

menn man firf) ()erumbret)t
—

"

^an§ nidte. @r ftimmte jeber i^rer S3e{)auptungen

gu; — fo ein SSottblutmäbel.

„Unb (S(i)littfd)ul)laufen/' ful)r fte fort, „ift ^i-

^oric!" — @ie täd^elte xi)n an. „SGßoUen (Sic mit

mir reiten, ^err oon ^od^felb?"

„^d)? Ob id) miß! 2)urd^ gang 9flu^(anb, bi§

Sibirien!"

^anni) mar in ben ©ingang ber Saube getreten,

ba§ fleine ^latt in ber gef^loffencn §anb ; SHarmi^

unb SJ^lorlanb ftrecften l)inter xi)t bic neugierigen

geröteten ©efidjtcr oor. „O fel)t, fe{)t," flüftcrte ?^anng

jurüd, „mie fte ttn ^an§ avancieren lo^t. ©et)t

@ltcnbcrger§ oerfauerteS @eft(^t. ^d) rccttc n o c^ fünf*

l^unbcrt auf ^an§!"

SJlarmi^ läcl)clte überlegen, fiaat§männifcf). „@r

bel^ält aber nicf)t bie ?^ül)rung."

'.aSü
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„(Bin Outfiber/' murmelte SWortanb gcringfc^ä^tg.

^anni) ladete bte fetten teife au§. „SGÖer pit

@aenberger?"

9Jlartt)t^ beutete auf feine ^ruft.

^^ren ©attcn beifeite fd)ie6enb, trat ^anng mieber

an ben 2;ifrf), fe^te ficf) unb fd^rieb.

^eannette l^atte fid^ ingmifd^en ju ©Kenberger gc=

menbet, um ben üxoa§ 3Sernad^täfftgten roieber auf=

jul^eitern ; c§ !am aud^ fd^on ein erfter ©onnenftra^l

in fein @eftd^t. ^an§ blidfte ben 9Beg I)inunter, ob

Suifc !äme; babei cntbcdfte er ©lotilbc in it)rem

@cf)atten, auf ber iftafenban!. 3lbfd^icb nehmen ! backte

er. ^^m war (äd^erlic^ cerrüdft ju SJlut: ha^ ^er§

in xi)m la^tt unb blutete pgteid^. @§ btutete unb

la6)U ... @r ging gu ©totitben Ijinüber. „@ute

9lac^t/' fagte er mit roci^ gebämpfter «Stimme, „^ante

alter Tanten."

©ie §og feinen Äopf fanft p f\ä) herunter. „2lrmer

^unge!" fprad^ fte il^m in§ Ol^r. „(S§ fd^eint, bu

bift fd^on roieber rcttung§to§ oerliebt!"

„^lettung^toS!" antwortete er.

Suife fam in gefd^minbem ©d^ritt, ein eingemirfetteS,

gro§e§ unb bid!e§ ^ud^ im 2lrm. ©ie gog ^an§ tjon

ber 3Rutter fort, ein <Btüd 9Bege§ weiter. „SQgiaft

bu mir einen @efallen tl)un, SSetter?" fagte fte teife,

at§ niemanb fte mel)r l^ören fonnte. „©d^au, biefe0

^udf). SBillft bu ba§ mitnelimcn, unb fobalb bu meinen

aSater ftelift ©icp il|n ^eutc nod^?"

„^d^ benfe."

„Sßinft bu'§ i^m bann geben?"
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„^ktürlid^! mit 33crgnügcn!"

Sic legte c§ it)m auf bie ^anb. „S)onnem)cttcr!

©d^roer!" fagte er erfd^rocfen.

„^a, leid)! ift e§ leiber nid^t
—

"

„2rd^, ba§ mad)t ja nid^t§. — 2Ba§ ift bcnn brin?"

„3^i^t neugierig fein. — ^^m feiber geben."

„©el)r TOO^l! — @ute 9ftaci)t!"

@r brücfte i()r bie ^anb, mit bem gcmüttid^en,

Ieibenfd)aft§Iofen 2Setterbrudf. 3lt§ fie nun aber gur

Saube jurürffamen unb er noc^ einmal oor ?Jräulein

^eannette, t)or bem „^rad^tmäbel", ftanb, unb fie

i!^m fo feft, fo unbegreiflid) fräftig bie roarme ^anb

mit il)rer nod^ wärmeren brücfte, 'ba warb i!^m anber§

p 3Jlut. „O mein ?^räulein/' fing er an; e§ !am

aber faft fein Son I)erau§. „SJlein t)erel)rte§
—

"

(Sr fal) je^t, ba^ all bie anbern il)n anfd^auten;

iljm oerging ba§ Spredien. @r mad^te feiner 2)ame

nur nod^ eine cerlegene, tiefe SSerbeugung, wie oor

einer g^ürftin; bann ging er im ©turmfc^ritt baoon.

©lotilbe fal) il)m nad), l^eimlici^ mitleibig läd^elnb.

'JBag l)at il)m Suife gegeben? badete fie bann unb

fu^te ba§ 9Jläbrf)en mit il)ren gärtlid^en Slugcn. Suife

ftanb am ©ingang ber Saube; fie marf einen 33lidf

hinein; barauf geigte fid) mieber il)r ernftl)afte§, faft

3u ernfte§ 6Jeficl)t. ©ie btidte bie SJlutter, bie fic^

iiäl)ertc, mie aufforbernb an. ©ie roinfte mit bem

5iopf, gur Saube l)in. 2öa§ rootlte fie? 2Ba§ meinte fie?

(5d)netl entfdf)loffen ging ©lotilbe an i^r vorbei

unb in bie Saube t)inein. 2)ort fa^ ^^anng nod) am
^ifcf), bei ben ^apiertaternen

; fie la§ leife üor, ma§
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fte gef^riebcn fjatte, btc bcibcn SJlänncr tä(i)cltcn.

„SQ3a§ Iiabt iljr ba?" fragte ©totitbe. „2öa§ crl^citcrt

cud^ fo?"

„2tcE), nur ein fleiner ©pa^!" raunte f^anng, mit

auSgelaffcn vergnügten Slugen. „SBir wetten auf

©Ucnberger unb ^än§d)en: rocn wirb fte erl)ören?

roer fiegt? ^d) ^ab' taufenb 3Jlar! auf ^änSd^en

öefe^t
-"

©ie rooUte raeiterreben ; nun ftocfte fte aber oor

®IotiIben§ empörtem @eft(i)t. „^a§ ift ein f d) ( e c^ t e r

B\>a% meine teure ^annp!" fagte ©lotilbe in ber

crften (Sntrüftung p laut; fte bämpfte bann bie

©timme. ©ie ri^ ^^^nn^ ba§ 33Iatt au§ ber ^anb

unb ftedte e§ in if)re ^afi^e. „^^x mad)t bie ^ferbe

äu SJlenfdfjen, je^t mottt ii)x aud) bie SJlenfdien p
^^ferben machen; ber Äarnetjal mirb mir bo^ p
mr

%annr) ftanb auf. S^iefoermunbert, beftür^t gucfte

fie bie ©d)njefter an; i^re roeltftugen Slugen maren

nun gang bumm. 2)ie SJldnner ftarrten nic^t oiel

anber§. „3ßa§ I)aft bu?" ftammelte ^^annp enblid).

„SBarum fo empört?

„©totilbe f)at rec^t," murmelte SJlorlanb, ber ge=

fdjmeibige; er fud)te feine SSer(egen{)eit mit f)alb ernft=

lf)aftem 3lu§brucf megplädietn. „@§ ift eine ^ri=

Dolität!"

^eannette unb ©Itenberger erfc^ienen cor ber

Saube ; mit al^nungSlofer ^'^eugier fd^auten fie t)inein.

©efd^minb ptaubertc SOlorlanb meiter, mit einem

fü§en ^{\d auf ©lotilbe: „3llfo nun ba^ (ebenbe
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^ilb? SJleine teure (S^roägerin, bürfen toir nun

{)offcn?"

^n ber ^pr ber SauBe, I)inter ^cannettc, be=

merfte ®IotiIbe nodf) ein ßJefid^t; eigentlid^ nur bie

©tirn unb bie 3lugen; fie erfannte aber gleid^ tt)r

^ittb. ©onberbar — unb gan^ mit be§ 3Sater§ 33lidf

— fd)autcn bie 2Iugen fie an; al§ rooKten fie fagen:

t{)u'§ nid^t! — ©lotitbe raupte nid^t, n)a§ fie raottte;

e§ war ein n)üfte§ ^urd)einanber in if)r. Sie @nt=

rüftung, bie SBeltrürffic^t, bie ©pieHuft; ba§u ba§

neue @efül^l für i^r ^inb . . . „^(^ bitt' nod) um
*nc fteine SQBeitc ©ebulb," fagte fie, eine ^anb am

^opf, al§ frfimersc ber nod^. „Sie Ferren unb Samen,

ben!' ic^, get)n mieber in§ ^au§; unterbeffen cr^ol'

id) mid^ gcins unb —

"

„Sa§ fei fern t)on un§, ba^ mir bici) bebrängen,"

fiel i()r STlortanb in§ SBort. „SGßir [finb immer in

beiner ©d)ulb!"

<3d^mei(f)etn fd)abet nie! badete er.

„SJlein @atte t)at rect)t!" rief f^annt), bie fid^ über

feine biplomatifd^e ©eroanbtljeit freute. „^^ finb'

übrigens, {)ier roirb'g !ü!^I. @r!ält' bidt) nur nid)t,

2;ilbe. 2lIfo 9lüdE!e^r in ben ^onsertfaal, menn id)

bitten barf! 3öir mad)en nod) SJlufxÜ"

„@el)ürfam ift be§ ®()riften ©rf)mudf," fagte 9Jlar=

roi^ tä^etnb, p ^^anng unb bann ju ©totilbcn ge=

manbt.

Sie @efellfd)aft ging; bieSmat bie brei Ferren

mit ben ^apierlaternen ooran, bie fie au§ ber Saube

geholt {)atten. ^^annette fd^Ienberte ^interbrcin. ©ie
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t^at e§ iüol)l mit SCbfic^t ; benn ftc !cf)rte nod) lüicbcr

um unb mar mit ein ^aax rafd^cn ©d^rittcn bei ®to=

tilbc, bic roiebcr auf itjrer 9la|enban! fa^. ©benfo

gefd^Tüinb fagte fie, mit Iialber ©timme: ,,^6) l^ab'

übrigeng ein ncue§ SSerbienft an ^^nen entbedt, an=

gebetete ^rau."

„Eilten ^:Jleffcn ^an§!"

darauf lief fie bcn anbern nad^.

XI.

©totilbe folgte ii)\: mit hm Slugen; e§ ttJav aber

ein !riegcrifci)er ©ruft barin. ^a, biefcr bumme ^an§

!

badete fie. S)en roerb' id^ boct) t)or bir gu fi^ü^en

jud)en, meine teure ^eannette!

2ltte roaren fort; Suife audf). 2Bo mar bie ge=

blieben? — ®üd) nidE)t mit ben anbern in§ ^au§? —
(Stotitbe fd^üttelte ben ^opf. ^a§ mar boc^ unmög-

lid^

!

@§ marb it)r auf einmal fo eng, fo bang

SU 9Jlut; fie fül)lte e§ ftar!; tl)r 3Serftanb fteUte fid)

aber nod^ immer, al§ oerftänb' er'§ nid)t. 2öa§ roiE

id^ benn ©c^limme0 t^un? badete fie. Um§ ^erg mar
i:^r aber fo fctiraer, al§ moltte fie ein SSerbred^en be=

get)n; ober al§ riefe fte eine malinenbe @loc£e unb

fie ginge nid^t . .

.

SSor Ucberrafd^ung unb ©^red ftanb fie auf.

Suife fam üon ben ©eroäd^Spufern J^er; fie l^atte
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au§ bcm üctnen Suftl^äuSd^cn be§ 95atcr§ $ut unb

3Jlantet genommen, ben braunen ^ut aufgefegt unb

ben braunen 3Jlantcl umgepngt. ^m erften Slugen*

hM wax etotilben, aU tarnt ^uliu§ felbft. g^tun

faf) fie aber SuifenS Säd)cln, im SJlonbltd^t. 3)a§

^inb blieb oor ber 9Jlutter fle{)n, mit einem miti=

tärifdjen (^ru^.

„^0 i)aft bu ba§ {)er?" fragte Slotilbe. „3Sater

t)at'§ gefud^t, at§ er fortging."

Suife lächelte, roie eine fed^selinjätirige ©pi^bübin.

^mmer mar aber fjeut ein gemiffer (Srnft l^inter i()rem

Säckeln; aud) je^t.

„^atteft bu'§ oerfterft?"

Suife nidte.

„Söarum?"

„Sßeil ^d) rooat' i^n ni^t fortkffcn. —
@r ift aber bod^ fort!"

„^m!" fagtc ©lotilbe bewegt.

2)a§ 9)läbdE)en Iäd)ette iima^ crgmungen: „^e^t

mad^ft bu ,^m!' ^u!"
©lotilbe fal^ fie eine 3ßit töng fc^roeigenb an.

„^inb, wie fiel)ft bu au§?" warf fie bann möglic^ft

()armto§ ^in ; e§ flang aber boc^ oiel {jinburd^. „2ßic

— merfnjürbig biefe SSermummung bir fte^t. S3ift

if)m n)ir!Iid) ä{)nlid) — bcm SSater — al§ er jung

mar ..."

Suife griff nadf) bem ManUl, um if)n abzulegen

;

©totilbe mad^te aber eine abnjefjrenbe 33en)egung.

„5flein, nein, bleib no^ fo! ^d^ mu^ bid^ nod| 'ne

yßeile fo aufbauen ; im SWonbfc^ein. @§ t)at fo mag —
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Mät6)tnf)a\tt^. — (Bei), ßtnb, tritt einmal iixoa§

iUTÜd. S)a^ bu etnja§ unbeutlid^cr toirft — unb

i!^m äl^nlid^er. ©o! 2öa§ für eine ^bee, fo

5U mir gu fommen. ^d^ fang' ja an p träumen,

5U p^ntaftcren, menn i(^ bicf| fo fe^e. ^d| ben!e,

jett
-"

3t)r warb fo bekommen, ba^ fie nid^t meiterfprad^.

„9ßa§ ben!ft bu?" fragte Suife.

„^^ benfe, je^t mirb fic ba§ ober ^a§ tt)un, maS

ber SSater t^iat ..."

Suife läd^eltc. 2)er ©pielftnn in il^r mar fd^nctt

gcmerft; er ^atU oieUeid^t nur auf fo ein Söort ge=

matUt ©inen 5lugenblicf badete fie nad^ ; bann na^m

fic eine benfenbe, finncnbc ©tcEung an, eine $anb

am Äopf.

„SRi^tig! 2)a ttjut fte'§ fdEjon. — <Bi^x gut. —
Sößie bu ii)m ha§ abgetaufd^t I)aft, menn er fo ba=

fielet unb in feine ©ebanfen rerftnft. — ©onberbareS

mnb! — 2Bo miUft hn t|in?"

Suife trat §u einem ber (Sebüfd^e, mobei fie ^uliu§'

@ang nad^jual^men fu^te; unter bem @ebüf^ blül^ten

©pätfommerblumen. ©ie fal^ auf bie l^inunter unb

auf ben ^ufd^, aufmerffam, (iebeoolt. „3Bcift bu,

fo ftel)t er morgen§ im ©arten, oor feinen ^ffanjen.

©teilt fid^ fo l^in, roei^t bu, um gu fel^n, n)a§ über

"^flaä^t geworben unb geroadtjfen ift
—

"

©lotilbe lä^ettc: „^a, ja. Unb pflegt ftc."

„Unb nimmt liier 'ne Sfiaupe ah — unb ba mieber

eine ..."

3)a§ ^inb t^at e§ x^m nad^.
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„Uttb bann binbet er mit furchtbar crnficm @e-

ftd^t bicfe dianU feft, bic fo groerfloS in bcr SÖelt

t)erumtrrt. Unb brid^t bie roelfen S3Iätter ab ..."

Suifc fpiclte ba§ atte§. 9Jlit !opffd^üttcInbcm

Staunen fa!^ ©lotilbc §u.

»-Ott/ jör iö-
— 2Bie bu ba§ mad^ft!"

„2)a§ iiab' ict) ja üon meiner SJlutter," fagtc

Suife fittblid) brottig lädielnb
;
„ba§ ift ^ünftterblut. —

^ie 3Jlutter in mir fpielt ben SSater in mir."

„3Jlcinft hnl"

®lotiIben§ I)eitere§ (Staunen verging; ein tiefer,

befangener ©ruft erfüttte i!^re 3ügc. 2luf il^rer ^anf

roeit vorgebeugt ftarrte fie ha§ SJläbd^en an; „aö),

roie märd^cnl^aft, mie rounberbar ba§ ift/' murmelte

fic. — „©piel if)n meiter, ^inb! — 2a% i^n

aud^ einmal reben, ^inb. Ober ifannft bu ba§

nid^t?"

Suife fc^ütteltc ben ^opf . ©ie raarb bla^
; fo er=

fcf)redfte fie biefer (Sebanfc, ber fie boi^ auc^ reijte.

(Sin fd^euer, nod) §agl)after SÖBunfdf), e§ ^n tl)un, flog

i^r burc^ ba§ junge ^crj.

©lotitbe beraegte fic^, al§ motlte fie auffteljn ;
je^t

fagte Suife rafd), mit ptö^lid^em ©ntfd^lu^: „3)odt),

3Jlutter, id) !ann'§!" ©ie §errte oor ©rregung mit

ber einen ^anb an ber anbern unb miegtc ben redeten

^u^ auf ben 3^^^"- »^^ möd^t'§ einmal oerfudtien,

SJlutter. — @r ift auf bem Sanbe, mei^t bu ..."

©ie fud^te nod^ i^ren ©ebanfen, i^re SÖBorte.

„^a," murmelte ©lotitbe.

„^m ©arten ift er; ganj allein. @r f)at mit

11»«
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feinen ^flanjen getiebäugelt
;

|e^t — gurft er umlieiv

at§ fud)t' er jemanb. @r benf't
—

"

©ie fagte nid^t tüa§ er benfe; fie raagte aud^

nic^t met)r, bie 9)lutter an§ufef)n. 5lber fie fing an

gu feufjen, in ^utiu§' 2lrt, fo gut fie ba§ fonnte.

@§ gelang nocf) fd^tedjt ; i{)r ^erj fc^Iug su unruhig,

fie fürd^tete fid). 2(d^ n)a§, badete fie, roarum midf)

fürd[)ten; SJlutter fi^t ja fo ftitt, fo gut. ^^ mu§
e§ tl^un — id) mu^ roag t{)un . . .

„Suife !" rief fte breift, roic mit be§ 3Sater§ (Stimme,

ben Äopf auf bie (Seite gebrel^t. — „^a fo. Suifc

ift nidf)t l^ier. ®te ift in ber <Btaht — Unb ijier

ift'§ fo ftiU. — SBarum fommt benn meine Suife nid^t

3U it^rem SSater? ^at fie if)n benn nid^t lieb? (Sel^nt

fte fid) nid^t nacf) if)m? — 2ld), n)a§ reb' id^ ba; mie

f'ann id) ba§ fagen. @en)i§ l)at fie if)n Heb. (Sic

feljnt ftd^ au^ na^ if)m. Slber fte mu^ ja in

2)re§ben bei ber SJluttcr bleiben ..."

S)ie Söorte waren glüdflid^ l^erauS; nun gitterte

fie aber fclbft. 3«^ SJlutter I)infd^auen mod^te fie ni^t;

mit bem Slugenminfel ifonnte fie jebo(^ feigen ober

füllen, ba| fid^ bie f)cttc ©eftatt auf ber Sflafenbanf

unrul^ig bewegte. 2Birb'§ nun fd^limm? badete fie.

SGBirb fie nun bö§?

©0 itam nid^t§. @§ marb eine tiefe (Stille. 2)ie

Igelte ©cftalt regte fid^ aud^ nid)t mel)r. dnblid^

tonnte Suife ben Sltem ber SJlutter Ijören, fo laut

ging er burdl) bie fd)n)eigenbe 9Rad)t. „SOßarum ^aft

bu fd^on aufgel^ört?" fagte ©lotilbe na^ einer Söeile,

fo meid) unb fo lieimlid^ bewegt, ha^ c§ bem Hinb

SGötttiTanbt, aiaS lebenbe ©itb. 7
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über bie §aut lief, „©piel nur weiter, ^inb. ,Sic

niu§ bei ber SJlutter bleiben' . . . ©ag nur aUe§,

n)a§ er ftd^ benft!"

„^a," antwortete Suife feiig; obrool)! i^r nod^

immer ber Mut »erging, nad^ ber 33an! ju blirfen.

„3ltfo er ftei)t ba nod^ im ©arten. Unb — er benft

unb ben!t ..."

(Sic n)ü{)Ite ein menig mit ber ^anb in if)ren

paaren, wie fie'§ am 3Sater fannte. ^!^r 33li(f bol^rte

ficE) in bie (Srbe, e§ legte firf) eine tiefe ©c^roermut

auf ha§ rülirenb junge @efid)t. „3ßo mögen bie nun

n)ol)I fein?" fing fie mieber an, al§ mär' fie ber 3Sater;

bie 2te^nli^f'eit hz^ 2:on§ unb ber ©timme mud)§.

„^m ©aal, bei ber SRufü? Ober finb fie noc^ im

©arten, im SJlonbfc^ein — 9)lutter unb 5linb — unb

ben!en auct) einmal an mid^?" — Seife begann il^r

bie ©timme §u gittern, aber ungemoUt. ,,^ft ifjuen

bocE) ein menig traurig p 3Jlut, 'ba^ fie ni(i)t bei

mir finb? ^aben fie bod) au(i) ttma^ Kummer, mie

id^?" — ^e^t ^ielt fie h^n ^opf unb eine ^anb fo,

al§ f)ord^te fie. „2Ba§ ift ha^'^ dioUt ha nid)t ein

SÖBagen auf ben ^of? ^d^ t)ör'§ ja, mie bie ^ufe

ftantpfen. 3Jlein ©ott! könnten fie ba§ fein? SOßenn

fie plö^Iid) fämen, um midt) ju überrafdEjen. — ®to=

tilbe! Suife!"

©ie l)ob bie ©timme, al§ riefe fie. 2)ann fan!

bie aber ebenfo gefd^rcinb, unb mit if)r bie ©cftatt.

„3(lein, je^t l)ör' idt)'§. Äein SGBagen. S^Iur ein Gleiter.

9flur ^an§. Sfliemanb at§ mein guter bummer ^an§ ..."

©idE) nad) red)t§ menbenb, mie gu einem ©in*
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tretcnben, fagte fie nur uod), fo rei^t reftgniert:

„@utctt SlBenb, |)an§!"

@§ tüarb roieber eine tiefe ©tiKe. 9fli^t§, gar

nid)t§ rüljrte ftct) auf ber ^ant Suife fal) nod) immer

nid^t I)in. 33ei bem ©d)Tüeigen warb i^r enblid) bang

5U 9JJut
; fie g r H t mir rcol^t fo ! barf)te fie. ®ann

fd)ämte fie fid) aber i()rer 33attgigfeit. (Sie manbte

ba§ (^efid)t ber 9Jlutter 5U.

^e^t munberte fie fid): ©lotilbe fa§ in ficf) 3U=

fammengefun!en, bie ^änbe t)or§ ^efid^t gelegt. Suifc

{)atte einmal ein S3itb gefel^n, auf \>im mar eine @rie=

(i)in ober 9^ömerin aud) fo abgebilbet, mie in einen

großen Kummer vertieft. ®aran mu^te fie ben!en,

bei biefem antuen ©eroanb unb bem ©c^Ieiertuc^.

@§ fd^ien nun fogar, al§ finge bie 9Jlutter leife an

ju meinen . . . @ine anbre S3angig!eit !am über

ba§ ^inb. (Sie für^tete: i^ t}ah^ i{)r gu mei) gc*

t^an . . .

„SSergeii), SJiutter!" flüfterte fie. „(S§— e§ !am mir

fo. — -^d) mar ünbifc^. ^c^ miU nii^t mieber
"

(Sie nal^m fid) ben .^ut üom ^opf unb marf ifjn

in§ @ebüfd), roo er l)ängen blieb.

„9^ein, nein, nein," fagte ©lotilbe, fo füll rceiter

meinenb. „2a^ nur. @§ mar gut. — 2a^ nur. D
la^ nur ..."

©ie na^^m bie ^änbe t)om ©efid^t unb ftanb auf.

„^inb! 2l(^, fomm p mir!"

^mmer nod^ sagenb trat Suife pr ^anL Sluf

einmal füt)tte fie fid) umfd)lungen, runbum, fo teiben=

fd)aftlid) mie nod) nie. Sie fül^lte ber SJlutter nac^t=
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tuf)Un 9)lunb auf bem if)icn, unb einen vottenben,

«»armen 2;ropfen. „Sutfc! Wlixn ^inb!" fagte bie

^ittcrnbe unb tfjränenbe (Stimme jroifrficn Äu§ unb

^u^. „2)u mein einsigcS . . . SJleiner ^ugenb Äinb

!

SWeiner Siebe ^inb!"

XII.

^^ricbrirf), bcr Wiener, bei* t)on ber 2Sitta f)er fam,

blieb in einiger (Entfernung ftel)n ; er martete refpe!t=

mU, wie er'§ gemofint mar, bi§ bie Umarmungen oon

3Jluttcr unb 2;o(i)ter ein @nbe nai)mm. ©ie bauerten

xi)m aUerbingä unbegreifüd^ lange ; ha^ mar aber i^re

©ad^e
;
feine ©ad)e mar, gebulbig auf feinen beibcn

f^ü^en 5U fte^n. 21I§ ©totilbe, ba§ ^inb nod^ in

einem 3(rm Ijaltcnb, bcn umfct)(eierten Äopf cnblid)

roanbte, räufpertc er fid), aud) nad^ feiner @cmol)n-

fjeit; barauf trat er l)eran. „2lc^ ne, feine (Sorge,

gnäbige ?^rau," fagtc er jur 33crui)igung, „bie ^err=

f(i)aften fd)icfen mi^ nid)t ; bie mad^en nod) ^onjert.

^d) moßt' mir nur ertauben, gu fragen •— ha id^

f)öre, gnäbige ?^rau finb nicJ)t fo gan§ mo{)l — ob

(Sie t)ieKeidE)t meine S)ienfte münfd)en. 2Bir f)ah^n

ja unfre ^au§apoti^e!e."

„SRein guter ^^riebridf)," oerfe^te ©totilbe tangfam,

at§ ermadfjte fie au§ einem 2^raum. „^au^apot^cfe . .

."

©ie lächelte. 2)a§ ^inb an fid^ brüdfenb fragte

fic: „SOBa§ l^at er eigenttidf) gefagt?"



%a§ lebenbe Sßilb. 101

„9^ic^t§, aJlutter. @r fragte nur —

"

„3Bie c§ mir gel)t?"

Sutfc nirftc.

„2I(^, bcr gute l^ebrid^. — ^ä) 'i^att' i^n ja bod^

5U ^ett gefd^idft; ober ^att' id) ba§ nid^t? — @r

fd^üttett ben topf. — 2ßie'0 mir ge^t? Keffer, beffcr,

^Jriebrid^. SSiet, oicl, oiet beffer!"

©ic tie§ Suife au§ bem 3lrm ; e§ mar nun offen=

bar eine Unrul^e über fie gekommen, ©ie ftarrte in

bie ^üfi^c; bann §um ^immet auf. 3Jlet)rere 9Jlale

nirfte fie, mie ein 3Jlenfd^, ber fid^ in feinem SßiHen

!tar mirb, ber an feinem ©ntfd^Iu^ nun nid^t mel^r

beutelt ober jroeifelt. ^anad^ läd^elte fie, offenbar

oor ?Jreube; if)r btaffe§ ©eftd^t oerjüngte fxc^. ©in

roftger ^aud^ erfd^ien auf ben SBangen. „2Bie fpät

ift e§?" fragte fie, fiä) langfam micber gu ben beiben

menbcnb.

„9leun VÜ)t," ermiberte ^^riebrid^.

„gieun U^r . .
."

Sie fa^ an fid) hinunter. „S)ie fd^tafenbe Slriabne . .

.

2lc^, ma§ tl^ut ba§. SJlan ^ängt i!^r roa§ um. —
©agen ©ie, f^riebrid): ob bie ©artentpr an ber

Sanbflra^e roo^I nodf) offen ift?"

„(Semi^, gnabige ?^rau."

©ie roieberl^olte med^anif^ : „@emi^. — tinb, la^

einmal mid) ben SJlantel
"

©ie nal)m Suifen ben braunen ManUl oon ben

©d^uftern unb l^ängte i!^n fid^ felber um, bebecEte

bamit aud^ oorn il)r gelbmei^e§ @emanb. ^ann trat

fie an htn S3ufd), in bem Julius' §ut I)ing, marf

t^ü^iid^'J^^''l'-^^fl^-^^^iii'



i'' .r- ''-^^7^-ß^K''^f^Ji*-t^-.;^f^^i»^

102 "iSci^ lebenbe 58Ub.

if)ren ©d)Ieier ab — fie mu^te if)n erft au§ bem

^Jlantel löfen — unb brürftc fid) bcn ^ut auf ba§

üppige ^aar. „^raun/' murmelte fie. „9Jlatt !önntc

barin au§fet)n lüie 'ne ^ilgerin ; — ba§ mar id) nod)

nie. — ^ilgerin auf ber 33u§fal)rt
—

"

©ie ftüfterte in fic^ t)inein: „^ie nid)t ru!f)t, bi§

fie i{)r fromme§ Qul "

3)lit einer if)rer jugenblid) rafd)en ^emegungen

trat fie mieber üor Suife t)in unb legte ii)x bie 5lrme

um bie Ruften, inbem fie bie §änbe t)intet if)r 5U=

fammenf({)Io^. „SBillft bu mitgef)n?" fragte fie. „SÖBillft

bu micf) begleiten?"

2)a§ 9Jläbd)en mu^te nod) nic^t: cerftanb fie bie

9)Zutter recf)t? @§ mar aber ein fo eigener ©lanj

in beren klugen . . . „@emi^!" fagte fie für jeben

„5(ber meit, meit!" — Glotilbe beutete auf ben

monb. „2öa§.tf)ut ba§; bie giad)t ift l^eH!"

„9Jlutter!" flüfterte Suife; nun §meifelte fie nid)t

mef)r. Sic ^ätte beinaf) gelad)t üor ^lücf. ^f)rc

2(vme, i^re .^änbe gitterten cor ^reube.

„3lber — mir smei aßein?" fagte fie bann leife;

e§ rü!)rte fid) bie t)ätertid)c ^ebäd)tigfeit. „2)iefen

meiten 2ßeg? bei 9fkc^t?"

„©0 ^ett."

„5lbcr bod^ nur gmei ^^rauenjimmer. — 33ater

mär'§ nid)t lieb ..."

©lotilbe Mmpfte ein menig; ba§ Slbfonberlid^e,

Slomantifdic i)atti fie getocEt. „^riebrid)!" fagte fie

bann.
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„©näbige ^rau?"

„©ie ftnb nun xüo^ fe{)r mübe, ^rtebrid)?"

@r begriff, um raaS e§ fid^ Ijanbcltc ; ein ?5reubc=

läd^etn l)ufd£)te über fein ©eftd^t. @lei(i) fal^ er aber

roieber na^ gar ni(i)t§ au§. ,,^6) ne, gnäbige g^rau/'

antwortete er mit feinem trockenen, cerfd^toffenen

©ruft, „^dj ^ab^ micf) ja auf ^l^ren ^efe"^! au§=

gerul)t."

„^aben ©ie ba§ tt)ir!tid) getl^an?"

„O ia."

„Sänge?"

„(Sel)r lange nii^t, ba§ mü^t' id) lügen; aber

borf) lang' genug."

„SÖBenn ©ie nun aber tüchtig marfcE)ieren foUten?"

„SÖBär* mir grabe rec^t. 3Rur im (Stittfi^en fdjlaf

i(^ ein. — ^ie Suft ift fo gut."

„^ä) tt)u' ^f)nen aud) einmal mag guliebe, 3^rieb=

rid^! — ©ie gel^n alfo in§ ^au§ unb f)oten ^t)ren

^^ut; unb ^ut unb SJlänteld^en für Suife; aber o{)ne

ba^ man'§ merft. Unb bann geben ©ie biefen ^^ttel

an i^einrid) . . . ^a fo, ic^ !^ab' nid^t§ bei mir."

„^6^ immer, gnäbige ^rau!"

^riebrid) gog ein fteineS Staf^enbud^ au§ ber

^rufttafc^e unb ri^ ein 53Iatt !^erau§. ©lotilbe na^m
e§ unb fd^rieb ein paar SÖBorte, auf Suifen§ S^lüden.

„Ratten ©ie auc^ ein fleineS ©ounert?" fragte fie.

@r nidte, er l^atte fd)on ein§ au§ berfelben Safd)e

{)ert)orgel)oIt. @r füljrte S3inbfaben bei fid^, Oblaten,

^riefmarfen, ^eftpflafter, aUe§. 2)a§ befc^riebene SBIatt

übcrnel)menb, faltete er e§, ftedte e§ in ben Umfd^lag

üK'l'liWC&iife.V-i
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unb tec!te tf)n ^u. „3llfo an |)cmrid) geben!" fagte

©totitbe nod) einmal, „©r foU ba§ Eiltet eine ^atbe

©tunbe belialtcn ; bann foß er e§ an ?5rau SJlortanb

geben. @§ fei eine Ueberraf ci^ung."

„33crfte{)' f^on. 2Berb'§ f^on ma^en."

„(Sie treffen un§ bann bei ber ©artcnt^ür."

^riebrid) nirfte unb ging. — ©lotitbc legte fid)

eine ^anb auf bie ^ruft. ^\)x roar ju 3Jlut, roie

n)ol)l nod) nie.

„(So, nun fomm!" fagte fie leife.

Suife trat gu i()r. „®ie werben fiel) tt)ol)l iüun=

bern," fagte fie ebenfo, nac^ bem ^au§ 5U blirfenb.

„^ie mögen bann weiter wetten. — ^d) 'f)ah'

meinen ^eg. ^d) mit meinem ^inb!"

XIII.

^an0 t)on ^oc^felb rerlor aümäfilic^ bic ©ebulb.

3n)eimal mar er fd^on mit Suifen§ 33ud) in Onfel

^uliu§* 2(rbeit§5immer eingetreten, um e§ il)m t)er=

fprod^enerma^en felbft ju übergeben
;
je^t !am er §um

brittenmal unb ber D^eim mar noi^ nid)t t)a. Xu
gro^e ©torful^r l)atte {)alb ^mölf gefd)lagen. ^ixht

mar ^an§ nid)t, l)eute abenb gar nid)t ; aber er foHte

boc^ gu S3ette gel)n. heimgekommen mar ber Onfel

gemi^. .^n feinem Sdilafgimmer mar er nid|t, in

ben anbern auc^ nid)t. 5luf feinem 2lrbeit§tifd) brannte

bie Sampe; fonft mar aEe§ bunfcl unb tot. ©0

säMi
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!ünnte er nur im ©arten fein, im 3)lonbfc^ein fpa=

jicrcn ge^n . . . 3"^ üicrten* ober fünftenmal trat

$an§ an bic gro^e @Ia§t{)ür ; bi§l)er {)attc er in bem

monbl)eUcn (harten nid^tS Sebenbige§ entbecft. ^ic§=

mal — ja! 2)a ging er! 3Iu§ ber 3f^acf)t unter bcn

bidjten Räumen !am er in§ Sid^te !^erau§, ging quer

über ben 9flafcnpta^ ^in ; ben ^opf gefenft, bie ^änbe

auf bem yftüdfen, mie er ba§ fo liebte.

SJlerfraürbig ! badete ^an§. ©igentlid) cerrücft!

©0 !ur§ t)or 9Jlitterna(f)t irrt er noc£) umlier. — Sßenn

er uoci^ ein verliebter junger ^urfd) mär' mie id)!

©d^auberl^afte @infam!eit l)ier ! ^eine SJlufilf',

feine $arfum§, feine Toiletten, feine bli^enben 2lugcn.

2)onnem)etter, biefe 5lugen! ^eannette oon Soffom

l^at bod) bie merfmürbigften, unternef)menbften 5lugen,

bic Mein fmb fic ja eigentlid^. Unb fein rei^teö

^lau. Slber mand^mat gudEte fic mi(^ an, \)a^ ic^

SJlit einem ücrgüdftcn Säd^eln faf) er in bie Suft.

SGßic üiet fjatte er in ben paar ©tunben erlebt! 2Bie

perföntic^ mofif mar if)m gu 'MvLt; er füfjlte, ba^ e§

ganj entfc^ieben ein @Iüd^ mar, ^an§ Don ^od^felb

gu fein. S^lur ba§ mu^ id) fagen, ging if)m nad^ einigem

S'lad^benfen burd) ben ^opf: etma§ in mir bäumt

fid^ bod) gegen fie auf. ^d^ bin ja nidE)t unbefd^eiben

;

aber mcnn fie jum S3eifpiet meine grau mürb' unb

fagtc mir bann eine§ Stage§ : idf) ^ab' Sllmanfor bod^

nod^ lieber al§ bid) —
©in furd^tbarer, fd^aubcrl^aft aufregenber @ebanfe

;

^an§ hailU feine beiben Raufte, tiefem 3l(manfor

fdjöff id^ eine ^ugel t)or ben ^opf!

ÄyMiSä»»feS«i:«är4Ää«äs«:a..iN
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@r t)atte ha^ f^iüete ^nd) auf bcn 5(rbeit§tifd^

gelegt ; au§ ^fltc^tgefü!)! formte er fid) aber nod) nid^t

entfdjlie^en, p ge^n. ©nbltd)! 2)er O^cim !am!

^n ftc^ Derfunfen, un{)eimltd^ ernft, ot)nc ^an§ p
fe!^n, trat er burct) bie @Ia§t{)ür ein, in braunem

^O'tantel unb braunem ^ut, gan§ benen gteid), "bie er

in ber 33illa SSioIa gekffen ifatU. @r brci)te ben

(S^Iüffel um. @r fa^ auf bie @rbe, Ue^ ein paar

^öne l^ören, bie roie f)alb unterbrüdfte ©eufjer flangen.

2)ern)eil blieb er ftet)n, neben ber lebensgroßen ?5lora=

©tatue; gegenüber ftanb nur noc^ ha^ leere ^ofta=

inent ber 5erfd)lagenen f^^ortuna. @r nalim ^ut unb

^Rantel ah unb legte fie, mie er fd^on öfter getf)an,

ber ?^lora auf ^opf unb ©d^ultern. 2ll§ er bann

5um 2lrbeit§tifci^ ging, fal) er .^an§.

„@uten 5lbenb, Onfel ^uliu§," fagte ber junge

Wlann.

Julius niifte iF)m gu: „@uten 5lbenb, $an§."

@r unterbrü(fte ein bittere^ Säd)etn ; b c r fommt immer

mieber! bacl)te er. — „2öa§, bu no(i) auf?"

„^ä) 'i)atU bir ma§ gu übergeben, On!el. Uebri=

gen§ mar id) aud) — nod) gu aufgeregt. ^ätU bod)

noc^ nid)t fd)lafen fönnen."

„2)u marft im ©alon bei SHorlanbS?"

„^a, aud); eine ^eit lang, .^ab' aber natür=

U(^ aud) meine @efd)äfte beforgt. — ^n ber SSilta

mar'S — rec^t intcrcffant. ^d^ l)ab' aud) biefcS mer!--

mürDige junge SJläbd^en, ?^raulein t)on Soffom, !ennen=

gelernt —

"

„21^!" unterbrad) i^n ^utiu§. ,ß)k ©entaurin!"

'.f,aiMM
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„(Scntaurin?"

„3a. ^iefc§ junge 3Betbd)en mit bem '^ferbc=

f)cr§en."

Julius trat q:ü ^i^x^ ?^enfter, ba§ aud) in bcn

harten fal) ; e§ roar aber burd) einen langen, bunÜen

SSor'^ang üerbedft. @r lüftete i{)n unb ftarrte rcieber

in bie bämmembc '^^x^i.

%t brüdt fic^ immer merf'mürbig abfü()Ienb au§,

badete bcr bod) etroaä mxxdxxxit ^an§. 3ßie ein

Sflegenbab ! — „^c^ finb' fie aber |ebenfaß§ fe'^r inter=

effant," entgegnete er, um fid) auf^utel^nen.

3utiu§ tackelte über bie ©d^ulter. „<3o? ©ef)r

intereffant? ®a^ fie immer t)on ^ferben fpri^t? —
^c^ l^ab' fie im f^rü^ting in 33ertin gefe{)n ; 'tiQS> roar

nid)t fel)r
"

„Slber wie fie baoon fprid^t!" marf ^an§ ein,

roenn auc^ etmag unfid)er. „Unb bann — i^re frifd^c,

J)ersüd)e ^Irt; if)re 9flatürli^!eit."

^er D{)eim faf) i{)n fdjmeigcnb an. 3ßa§ er bad)te,

fonnte er -nid)t gut fagen: 2llte 2Bei§{)eit aüer ge=

fc^eiten 9Jienfd)en fann bie Gummen nic^t I)inbern,

bumm 5U fein!

„3SerIiebt!" murmelte er bann in '^z^ ^orljang

]^inein, mic um ben 33engel ein roenig gu entfd)ulbigen.

„©agtefl bu etroaS?" fragte ^an§.

„5flur fo für mid^. — ^% unb bu marft aud)

fo glüdlid^, bie lebenben 33itber ju felin?"

„Sflcin, Onfel, id) nic^t me^r. 2;ante ©lotitbe

Iie| fic^ entfc^ulbigen, weil fie ^opfme]^ ^oüt. ©päter

fud^tcn wir fie aße im (harten auf; ba fa^ fte aber

^r*^Äiätia:^vi4.H^.if:-*A .-
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in it)rem ^tcib unb ©d)teier unb kläffe nod) au§

lüic eine ©tatue be§ —

"

®r fud^te ba§ SCßort; er t)atte fid^ ^n weit ge=

wagt.

„Seffen?" fragte ^nliu§.

„SCßte eine ©tatue be§ ^opfroetjS/' braci)tc

.^an§ mit einem tü^nm SädEietn i)erau§. „(£§ ging

\i)x aber bod) fd)on beffer . . . 2)u, OnM, bei ©tatue

fällt mir ein: ^a fe^It alfo nocf) immer ba§ ®egen=

ftücf §ur ^tora. 2)a§ ^oftament unb gar ni^t§ brauf

;

e§ fie^t fd)auber!^aft unfgmmetrifd^ au§. SöiUft bu

fie nid^t roieber fommen laffen?"

,,^ie Fortuna?"

„^ein, nein. — Sa^ e§ nur fo auSfetjn. 3Ba§

liegt baran. — ^6) merb'S aucf) nid^t mel)r lange

fel)n. :3f<^ reife ab."

„O! ®u reifeft ab?"

„:i^a." — Julius ging burd)§ 3i^"^cr, langfam

!^in unb {)er. — „@ine längere Steife. 3^ad) bem

©üben; e§ !ümmt ja nun bcr ^erbft."

S^larf) einigem 3öget;n fragte ^an§: „Mein?"

„^a. @el) 5U 33ett, mein ^unge. @§ ift

fpät, bu bift für einen Sanbmann fdl)on oiel p lange

auf. SJlorgen mieber frü^ l)erau§
—

"

„^ä) fc^laf fd)netl!"

„©el)r angenel)m. Slber bod) gute S'^adit!"

^an§ trat näljer unb gab il)m bie ^anb. „2Bie

ber ^err Onfet befeljlen. (Sute 9(lad)t!" @r ging.

„Mein !" bad)te 3uliu§, fiel) §anfen§ SGßort n)ieber=
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tjolcnb, at§ er bie 2:^ür i^attc fd)Itc|eu pren. @§

öbcte t{)n au, biefe§ SBort
; ftd) auf bie 9lcifc freuen

fonutc er uid^t. ^n ber 3^rembe l^erumirren, attein . .

.

Unb boc^ Tüar'S t)ietteidf)t gut. SStetteid^t tjerjüngtc

e§ i^u; benn fie I)at n)o{)l nicf)t Unredit, backte er,

bie »erfinfterten Slugen fd^tic^enb, — ic^ fügt'S: id^

bin ujirüid^ älter, al§ id^ fottte. 3)ie roaiirc Suft am
Sebcn, bie ift mir entfalten . . .

9lebenan, im ©aton, t)örte er ^latjierfpiet ; (eife§,

aber er I)örte e§ bodE). ($r erfannte ^an§ am 2(n=

fd)Iag; meid) fpielten feine Ringer nid^t. Sßar ber

bumme ^unge benn in ben ©alon gegangen, ftatt

nac^ feinem 3^nt"^ß^? — ®^^' gtüdflic^e bumme ^unge

fanb alfo nod^ nii^t gu 33ett. Offenbar verliebt ! 2)er

SBalbmenfc^ in bie ©entaurin! — ^uliu§ fa^ an

feinem ©d^reibtifd) nieber, ftü^te bie (Stirn in bie

^anb. SBär' menigften§ Suife bei mir! fu{)r i^m

burd^ ben ^ei^en ^opf ; ba§ mürb' mid) verjüngen!

3Jlit il)r in bie 2ße(t l)ineinfd^auen — o ja. SJlit

i!^r mieber neu ftaunen lernen über alle§! — ©ie

bleibt bei ber 3Jlutter.

©ie bleibt bei ber 3)lutter . . .

@r ftarrtc auf ben S^ifd^. ^txüa§ @ingemirfelte§

fiel i()m in bie Singen; „an meinen lieben SSater"

ftanb barauf. @§ mar oon Suifen§ ^anb gefdjrieben.

3ßie lam ha§ l)ierl)er?

@r ftanb auf, ging gur (5alontl)ür unb öffnete fte.

©ine einzige ^erje brannte bort, auf bem Mamer;

.^an§ faj nod^ unb fpielte. 3ll§ ber Jüngling ben

Ol^eim fa!^, fprang er auf. „^itte um SSergebung!
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.^c^ lüollt' miu nur nod) ein (5d)Iummeiiieb auf=

fptetcn
—

"

„^afi b u ba§ 9cbrad)t?" untetbracf) tf)n ^ultu§.

„2luf meinem %i\(i) (ieflt ein 33 u dj , mie e§ fi^eint."

„O @ott ja! SSergetf)! 2)a§ !^ab' idf) üergeffen.

3ll§ bu t)on ber — (Sentaurin anfingft
"

@r folgte bem On!e( tn§ SlrbeitBjtmmer, um feine

^ienftfertigfeit ju geigen, unb legte it)m ba§ 33uc^

feiber in bie ^anb. „©cfimer! 9Ba§? Unb bamit

ben ganzen 2öeg geritten, ©oufine Suife fc^icft e§

bir."

3uliu§ n)icfette ben ^^'^ölt l)erau§; befrembet,

mit einem mißfälligen «Spiel ber brauen, \a}) er bar=

auf l)inunter. „@in 2llbum. ®a§ alte ^ud) mit —
ben ^l)otograp^ien üon Sante ©lotilbe. — 2)a§ fd)icft

mir fiuife?"

„Sßarum?"

„Sieber Onfel, ba§ mciß ic^ nic^t. ©ie fam ba=

mit unb gab mir'§; bafta."

3uliu§ öffnete "Oa^ Sllbum unb bur(i)blätterte e§.

„^d) oerftel)' nirf)t! — SSielleic^t t)at fie fid) t)er=

griffen; mir fehlte ein anbere§ ^ud), ba§ ic^ in ber

©tabt gelaffen l)atte. ^a§ foUte ?^riebrid) mir fd)i(^en."

„^a, fo mirb'g raol)l fein!"

^an§ fal) bem Dl)eim über bie (Sd)ulter, feine

Slugen blätterten mit. „Sonnermetter, fd)öne ^t)oto^

grapl)ien! — Söeißt bu, Dnfel ^uliu§, menn bir'§

fein Opfer ift, fönnt'ft bu mir eine bat)on geben:

3:ante ©lotilbe ift in meiner ©^ulb. ®ie einzige
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^I)otograp!^te, bie id; oon i^r l^attc, mu^t' ic^ {)eutc

l)crgcbcn; fic ücrfdjenfte fie rociter
—

"

@r fagte bod^ lieber nic^t, an wen.

,ß\xi," antiüortetc ^uliu§ gteid) gültig ; er frfiaute

fcf)on nic^t mel^c t)in. „©0 nimm bir eine."

„^arf id^ wählen?"

^an§ 'iitwitit mit bcm ?^inger auf ba§ 93ilb, 'i>ci%

er eben fa!^. „S)ic ba ift auSgcjeicfinet, On!et; bie

im ^ergmanbererfoftüm. ^ann id) bie nelEimen?"

^uliu§ nidte. @r 50g bie ^f)otograpI)ie au§ bem

Sllbum ]^erau§ unb f)ie(t fie it)m f)in ; babei marf er

nod^ einen S3ti(f barauf. „O ja/' fagte er, „ein gute§

^ilb ; nur tixoa^ oerbla^t. ®a§ lie^ id) in ber ©d^meig

mad^en, al§ mir beibe fogenannte ^crgfeje maren, mit

Seibenfdiaft auf bie ,^ic§' unb ,^i§e' ftiegen ; — ba

roaren mir beträd)tlic^ jünger al§ je^t . .
." @r

Iäd)elte, in langfam auffteigenber 2ßei)mut; er I)ielt

bie ^l)otograpi)ie beffer pm Sampenlid)t. „^a, ba§

mar in ^ontrcfina. — @in gute§ 93i(b. ©anj ba§

unternel^menbe, frifc^e, feurige @efid)t; unl) bie ela=

ftifd)e, unermüblid^e @eftalt! — Sßier, fünf 2ßod)en

manberten mir bamatg in ber (Sd)mei§ unb in Sirol

^crum; faft jebe 91ad)t ein neue§ Quartier. 2)iefen

3lIpenftocf" — er Iäd)ette mieber — „ben fie fo frie=

gertfd) in ber ^anb {)ä(t, mie bie Jungfrau t)on

Orleans i{)re f^aiine, ben mxlox fie ben S^ag barauf;

er rollte in ben 5lbgrunb. ^ei einem ^aar rollte fie

i()m nad^. SBei^t bu, nimm lieber ein a n b r e §

33ilb. S)ie§ 't>Q. — gur Erinnerung foltt' id^'§ bod)
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betialtcn. 2)a§ gauje 2(lbum i[t üod; alfo 3{u§rüat)t

genug!"

§an§ nicfte unb blätterte ^urücf. „^a roar ein§,

ba§ mir aucf) fet)r gefiel; im SleitÜeib. ®a ift e§."

„@ut, dfo nimm'g!"

^nbcm ^uüu§ e§ f)erau§5ie^en rcotttc, faf) er e§

noci) einmal an. „^a, ja, bamat§ lernte fic reiten;

at§ junge f^^au: benn al§ 9)läbrf)en mar ftc nicf)t auf§

$fcrb gefommen, it)re ängftlidf)c 9Jlutter ^att' e§ nid)t

gelitten, ©ie l ä cE) e 1 1 auf bem S3ilb, rein üor @tü(f

.

iS^leiten ift ber ^immel/ fagte fie bamalg, iS^leiten ift

ba§ ^arabie§'! ©in finblic^ triumpl)ierenbe§

Säckeln, ^d) glaube, fo fann ba§ nur 'ne fjrau!

3Jlein lieber ^unge, ha§ ^ilb ift md)t gut
;
ju

menig ^orm im ©efic^t, §u üiel retoudE)iert ; aber i c^

— menn id)'g anfel)e, mirb c§ mir lebenbig ; id) feV

mieber bie Söangen glülm unb bie Slugen leud^ten.

2)iefe 9?eiterin — nein, bie geb' id) boc^ nid)t I)er.

©uc^' bir eine anbre; t)on ber Infanterie!"
@r mad)t mieber SQSi^e, bad)te ^an§ fet)r r)er=

munbert. Sluf bie ^acallerie tjcr§id)tenb, blätterte er

meiter §urüd. „2)a ift eine, bie ft^t unb tieft, ^ie

finb' id) oortrefflid)."

„^inbeft bu?" — ^uliu§ betrachtete fie nun aud)>

äuerft nur Don ber ©eite. „^a§ ift ber malere @ e g e n=

fa^ p ber S^teiterin! ©o emftl)aft ftill, wie man
nur fein !ann; träumenb, roeltcergeffen. — 2)e§

@egenfa^e§ megen fottt' id) ba§ ^ilb eigentlid^ be=

l)alten; — aber nimm e§ t)in!"

@r 50g e§ l)erau§, f)ielt e§ ^an§ entgegen; ber
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griff banac^. ^uliu§ {)ielt e§ aber nod) feft: „einen

2lugcnblid£!" @r betrad}tele e§ aufmer!fanter. „^a§

^ilb I)ab' id) felbft gemad)t; id^ glaube, bamit fing

mein ^t)otograpt)ieren an. ^a, ja. ©ie l)atte gum

erftenmal Sorb SS^rong ,9)lanfreb' gelefen; id) fanb

fie grabe, at§ fie fo ergriffen, in ha^ Sud) Dcrfun!en

bafag; mit einem fremben, beinat) rätfelf)aften @e=

ftd)t. Äönnt' id) ba§ feft{)a(ten, bad)t' id) ! (So cnt=

ftanb biefe ^l^otograpl^ie . .
."

@r ru^te nod) mit ben 2lugen barauf; eigentlich

fat) er fie aber nic|t me{)r. (S§ marb ii)m fo root)!

unb roci^ um§ ^er§. D ja, badete er, eine merf=

mürbige ^rau. 2Öa§ für eine ^rau. ©o üiete, t)iele

©eifter in bcr einen (Seele. @in ^roteu§ . . . Slber

ai) —

!

@r Derfan! in fid).

^an§ wartete eine SßBeile ; bann fragte er fd)üd^=

tern: „3lIfo — beljalte id) biefe§ S3ilb?"

^uliu§ blidte auf. @r läd)ette: „®u ^ft'§ ja

noc^ nid)t." 9^ac^ einem ftummen 33tid auf ben 3üng=

ling — mag er für 5tugen I)at! i>aä)ti ^an§ —
ftedtte er bie ^t)otograp{)ie rcieber an i^ren ^la^.

„^d) tann bir'§ nid)t geben, ^unge. @§ I)ängt etrca§

baran ; eine Erinnerung, mein' icf). ^flimm irgenb

ein anbereg S3ilb, "öa^ mir nid)t§ bebeutet."

„@ieb mir bod^, melc^eg hn mißft!" fagte

^an0.

„2ltfo biefeg ba, ^m antuen ^oftüm; mit

(Sdf)teier unb 2)iabem;" ^uliug' ®efid)t üergog fid):

„al§ ,lebenbe§ S3ilb'. 2tu§ ber ^cit, atg fie anfing,

aßtlbranbt, 2)0-3 lebenbe Süb. a
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bic ©tatucn au§ bem 3lltcrtum gu fpicicn — in

Drapierungen unb ©tcKungen gu glänzen
—

"

@r fpraci) nid^t weiter, ©in bitterer ©cfcfimacf

trat if)m auf bic 3wnge, raie an biefem S^lac^mittag.

Q3i§ e§ nun bamit enbet, badete er, ba^ ©entaurcn

unb ©ilene it)r bort 33eifatt !(atfc|cn, raätirenb ic^

I)icr im SJlonbfc^ein burd) ben ©arten irre . . .

Sßßeg mit biefem ^ilb!

(£r begann e§ i)erau§jU3iet)n ; babei btirfte e§ it)n

noc| einmal an. 0, fie mei^ warum! ging it)m

burrf) ben ©inn, n)ät)rcnb feine 2lugen e§ miber

3Billen anftarrten: ba§ Slntüe ftei)t iE)r fo gut. @§

madit fie üorne^m unb ebel; e§ legt gteid^fam ben

Zeigefinger auf bie ^oefie i^rer ©eftalt, e§ giebt

i^ren 2lugen ©timme . . . 3)iefe Silber madfjen midi

oerrücft

!

@r lie^ ba§ 2l(bum auf ben ©cf)reibtifdf) faUen. —
Um biefe 33en)egung roieber l)armlo§ p madfien, fragte

er, ol^ne ^an§ an^ufclin: „^aft bu enblid) geroälilt?"

„2)u moltteft ja für mic^ roäfiten, On!et."

„SßoUf id) ba§? — 3^a, gut!"

„®oE \d) ba§ lebenbe 33ilb ba nei)men?" fragte

^an§ unb griff nad) bem S3ud).

^uliu§ äog e§it)mfort: „^'lein, nein, nein! 2)ie

nid)t ! — SSerftel^ mid), mein ^unge — um be§ ^o=

ftüm§ roiUen mu^ id) fie bel^alten. ^n biefem ^oftüm

ift fie eben eine anbere; unb biefe anbre ergänzt

fie; unb au§ all ben ©rgänjungen roirb ja erft ber

ganje SJlenfd^. SRei^' id) ein S3latt l)erau§, ift ha§

^ud) oerftümmelt ..."
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@r fal) bic auft)ord^cnbc , tüad^fcnbc Sßcrtüun*

berung auf $atifen§ @efid^t; mit einem faft verlegenen

Säckeln brad) er ab. „S)u üerfte^ft," murmelte er

nur nod^.

„O ja/' ermiberte ^an§ treuijerjig. „SSerjeil),

baran bad^t' icf) nicf)t. ®ann t)er§icf)t' icf), OnM."
„SÖBarte, marte; mir finben metteic^t — !"

;3>uliu§ blätterte norf) raeiter prüdf; ^an§ trat

aber befcl)eiben ^wd @d)ritte weg, al§ mär'§ fdjon gu

@nbe. „3«^ ^all!teib ; — ba§ ift nichts für bid^. —
Sluf einer S^lafenban! liegenb, träumenb; f)ier im

®arten ..." 3uliu§ fd^üttelte ben ^opf unb fd^lug

um. „^m Syiorgenfteib ! — Sind) t)on mir. S3ei

meinen Blumen im 2;retb^au§; mit ber ©ie^anne;

ba§ jüngfte S3ilb, oor graei ^aliren gemadEjt. S)amal§

tjerfuc^te fie mir nac^sueifcm unb meine S3lumen

mütterlich p pflegen ; bu fannft bir n)ot)l ben!en, e§

ftanb i^r gut ..."

@r üerfan! in t)a^ ^ilb unb in fid^. Sßieber mic

anber§! badete er, einen BrperlidEjen ©rfimerj in ber

53ruft. S03ie bie größte, fonberbarfte, oerebeltfle unter

all 'a^n 33lumen. ^olbe 9Jlütterlid)feit in bem nod^

fo frifd^en (Seficf)t. 2)ie le^te golbene 3cit ! — 2)ann

fing biefe Unrul)e an, mieber jung gu fein, biefer

Seben§taumel . . . 2ld^, ift e§ benn nun roirflid) vox=

bei? ©el)' id) fie nie me^r fo? ©oE id^ if)r nie mie=

ber SU ?^ü^en finfen mie bamat§, unb verjüngt,

Dcrliebt

@r l)örte ^an§, ber vox Hngebulb einen ^u^ be=

megte, erfd)ra! unb blidte auf. SGBie !am er §u biefen
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(Scbanf'en — unb §u bicfen S3itbern. 3Beg, roeg,

n)eg bamtt . . .

@r legte ha^ 33u(^ roieber auf ben ^ifrf); bann

ging er burd)§ B^w^w^ß^- ®o ^^nge rcar er in ber

'^a(i)t umt)ergegangen, bi§ er ru'fjig würbe ; nun war

roiebcr alle§ t)in!

f)an§ fal) xi)m bebenfli(^ nacl). ^a§ fommt t)on

beut 33u(^, baii)U er ; ba§ l^at if)n fo aufgeregt. (£§

war eine 3)umnt^eit, "i^a^ Suife i{)m 'i)a§ Sllbum

fct)idEte

!

^uliu§ tarn langfam gurücf
;

„ja fo, bu bift noc^

hal" fagte er. ©ein gen)ot)nte§ (3ct)i(ffat: er oerga^

fo leicht, ha^ ber ^u^g^ ^^ ^(^^- »i^Ifo bie ^f)oto=

grapl)ie! — @§ ift !omifd): ic^ finbe feine für biet),

^ebe ge{)ört
—

"

„3"«^ ©anjen," fiel ^an§ ein. „^cf) oerftet)' ba§.

^cf) r)ergirf)te, Dn!e(. ©in anbermat, wenn eine neue
gemadE)t wirb —

"

„®ann gen)i^, gerai^! 9Run aber enblirf)

gu 33ett. ^rf) barf'g nirf)t bulben, ba^ bu länger auf=

bteibft. Unb id) — will aud) fc^Iafen . .
."

@§ war xi)m nur, al§ i)ätt' er jebe 3nögticf)feit

beg ©df)taf§ oerloren für biefe 9RacE)t. @r trat roieber

an ben S^ifd), e§ §og ii)n förntlidf). 2)a§ 2llbunt rcar

nodf) offen ; bie ©lotilbe mit ber ©ie^fanne, bie „mütter-

licfje", frf)aute ii)n nod^ mit ben {)er§Iid)en Singen an.

2öa§ für ein 33Iicf ba§ ift ! barf)te er. 2l(^, icf) fönnte

ie^t

®ie (Stu^utir begann gu fc^Iagen. @r fu{)r p=

fammen.
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,,2llfo gute gZac^t, Dnfcl!" fagte ^an§. „Sa^r=

{)aftig, c§ fd^tägt fc^on Snitternac^t."

„SJlittcvnacfit!"

^uliu§ brüdfte bie Slugen p. 2ll[o au§ unb t)or=

bei. 2llfo morgen fort!

@r fammelte fid^ p ntännli(i)er dtu^e. Sitte @e=

tt)ot)nt)etten finb oft bie beften Reifer ; i{)n unterftü^te

fein Orbnung§ftnn. $8ebädt)tig fdtjlug er ba^ Sltbum

gu unb lie^ bie krampen einfpringcn ; bann legte er

ein anbre§ S3ud^ barauf. „^ittc, löfd^ bie Santpe,

^an§, eV bu gel^ft, @ei) aber auct) geroi^. @ute

^acfit!"

2)te gro|c, magere Öeftalt fd^ritt e^tenfeft in ben

©aton t)inau§.

©0 t|ab' id^ i{)n t)ietteidt)t norf) nie gefctin, had^U

^an§. SGßie ]fomifc^ it)m ha§ gu ^er§en ging, ba^

e§ jmölfe fd^tug! — Ueberfjaupt, id) glaube

Sa§? — ^^ mei^ e§ nid^t. — ^d^ bin aud) üiet

5U mübe, um noc^ mel gu ben!en. ^d) bin i)ötlifd)

mübe. SGßenn ^eannettc üon Soffom etma meinen

follte, icf) merb' t)eute nad^t um ü^retmillen nid^t

fcf)tafen — furd)tbar fd)tafen merb' ic^!

(£r raoUte jum ©dfjreibtifd) ge{)n, unberou^t, med£)a=

nifrf), um bie Sampe p (öfd^en ; i{)m fiel aber mieber

ta^ infame SOBort „©entaurin" ein unb fd^üttelte it)n.

„^a§ junge Seibd^en mit bem ^ferbe^erjen" . . .

3t)nt warb fo guroiber ^u 9Jlut, ba^ er einfadC) au§

bcr Xi)iit ging ; bie Sampe mar üergeffen. ©entaurin

!

©entaurin! S)a§ SBort !am i()m immer roieber, mät)=

renb er über hm ^orribor §u feinem ^inttner fd^lic^.
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2tm @nbe fet)' id^ fic l^eut nad^t im ^raum al§ roixh

Itd^e ©cntaurtn über bic Poppet galoppieren — unb

l)ör' micf) n)iel)ern al§ ©tron§ian!

XIV.

^ie brei „^lad^ttüanbler", ©lotilbc, Suife unb

^^riebrid^, waren elbaufroärtS marfd)iert, über Sofd)=

n)i^, 9lieberpot)rit, ^ofterroi^ ; bann über bie ^öl^en

in§ Sanb l)inein. ^i§ ^ofterroi^ ging ©lotilbe xou bie

anbern t^ren guten ©diritt; aB fte aber bie ^üget

anftiegen, frf)ämtc fie fidE) fe^r: fie, bie ercig @Ia=

ftifd)e, bie 33ergfteigerin, fül^lte eine SJlübigfeit in

ben ^nien, bie in n)af)rl)aft t)erä(i)tlidE)er SCßeife n)ud)§.

^a§ mat benn mit ii)r gefd)e{)n? SÖßar fie plö^lid)

alt gemorben? Ober l)atten biefe milben Sßod()en,

biefe ^agb t)on ©port §u ©port, t)on „SSergnügen"

gu „SSergnügen", fie bodl) l)eimtüdEifcl) au§gefogen unb

3U einer 3lrt t)on fdt)öner S^luine gemadl)t? — ©ie fal)

ben fdl)n)eigfamen ^riebric^ t)on ber ©eite an, ber

neben il)r fo gleid)mä^ig bal)inftapfte : rerfteUte er

ftd^ nur? raarb er aud^ f(i)on mübe? 9*^ein, e§ mar

it)m nidl)t§ angumerfen. @r fdt)ritt beleibigenb tapfer

fort. 3Soßenb§ bie (Sajelle auf ber anbern ©eitc, bie

lange, fcl)lan!e Suife, bie tjon ^ßit gu ^cit ßi" föb=

beutfd)e§ ober ein l)eimatlidl)e§ Siebdljen in bie 3Jlonb=

nad^t l^ineinträtterte . . . ^a, ja, badete ©lotilbe mit

mütterlidf) gönnenbem 9leib, bie l)at oernünftig, natürs
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lid^ gelebt! 2)a§ i)at ilirc SWutter rool^l nid^t ge*

t!^an; — bafür roirb fie ftrf) nun aber pfammen=

neljttten; niemanb foK n)a§ mer!cn. SBenn man in

fo 'ncm braunen ^ilgemiantel gcl)t . . . 3luf ber S3u§=

fa{)rt. Sag bir bie ^nie nur roel^ tt)un. 2)a§ tf)Ut

btc gut!

©tc fang nid^t rate bie S^od^ter, aber mit einem

Igelten, {jeitercn @eftdE)t mie ber 3Jlonb — bann frei=

tid) mieber plö^Iid) bange: ad), mie mirb c§ enben?—
roanberte fte iEire ©trage fort.

©nblirfi famen fie auf ben @ut§l^of; oor il^nen

lag ba§ alte, gum ^eil erneuerte l^eßgraue ^au§.

^n ,3;uliu§' ©d^ta^immer fa^en fie nodE) Sicf)t. ©ie

gingen teifer tieran; ^riebrid^ fd^Iog bie ^au§t!^ür

mit bem ©d^lüffel auf, ben ^utiu§ t^m vox SJlonaten

für alle ^äU^ mitgegeben unb ben er beim 5(bmarfd^

nidt)t oergcffen {)atte. 3lud) eine Keine, gierlid^c Sa*

terne l^atte ber S5orforglid)e mitgenommen; bamit

Icud^tete er nun ben tarnen im J^au§, auf bem ^orri=

bor. 2(tte§ um fie ()er mar ftttt. Suife ging un=

gebulbig, aber auf ben 3e{)en, ooran
; fte trat guerft

in be§ aSater§ 3lrbeit§3immer. „3öa§iftba§?" pfterte

fie. „^ier brennt norf) bie Sampe?"

®totitbe folgte i^r in ftar!er, Ijeimlid^er 33en)egung

;

fie fal) mie im 2^raum umljer. „3a, ha^ ift fonber=

bar," erroiberte fie; c§ befd^äftigte fie aber nid)t.

3f)r mar ber ganjc 9laum fo merfroürbig ; al§ ^ttc

fie if)n früher mit anbern Slugen gefel^n. 5)ie fdf)ön

gebunbenen 33üc^er in ben attertümlidE) gefc^ni^ten

©eftellen, bie ^erclicf) gebieljenen ^flanjen, bie @e=
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roeil^e unb Sßaffen, bic ebtcn S3tlbcr, aUc§ fd^icn tt)r

t)eut fo ftimmunggüoll ; unb fo menfcfienroürbig. 3tur

über ben braunen SJlantet, ben anbcrn, bcr auf

ben ©(futtern ber ^(ora l^ing, flog fie ein !teinc§

Sä(i)ctn an ; unb auf bem ^^oftament gegenüber fe{)ttc

bie f^ortuna . . .

i^riebric^ rcar brausen geblieben. Surfe legte einen

3(rm um ®Iottlbe: „©oll id) bir ma^ fagen, 3Jlutter?

Söei^t bu, it)a§ icf) mir auSgebad^t l)ab'? ^c^ gel)'

je^t in ben bunflen ©alon, neben feinem ®cl)taf=

äimmer, fe^' mid^ an§ Placier, fpiel' fein alte§ Sieb=

ling§ftü(f, bie ,2lbelaibe'; leife, aber bod^ ha^ er'§

merft. Ober menn er fd^on fd^läft — er ()at groar

nod) Si(i)t — na, bann merb' id) lauter fpielen, bi§

er cnblid^ aufmadjt. Unb bann wirb er l)ord^en —
unb roirb fiel) rounbern: maS ift benn ha für ein

.^ein5elmännrf)en ge!ommen, ta§ mir meine 9Jlufil'

mac^t? Unb roirb aufftel)n unb !ommen; id) t)er=

ftedf' mic^ aber —

"

©lotitbe fajste ängftlic^ Suifcnä 2lrm: „^a, ja!

2lber nic^t gu früt). ^c^ — bin noc^ nid)t fo meit.

©ei) an§ ^laoier, ja, ja; aber fang nirf)t gteid^ gu

fpielen an, raart nod) fünf SJlinuten, l)örft bu? bi§

id) i)ier, am (Sd)reibtifd^
"

@§ fam ein t)erfd)ämte§ ©rröten über fie, üor

bem eignen Äinb. „2a^ mid) nur unb gel)!

2ld^, bu meine gute Suifc. ^ift nod^ fo jung, fo

jung, unb über bein 2then tommt fc^on fo — 3Bun-

berbare§, Unau§fprec^lid()e§. 3)a§ man bcffer nie er^

lebte . .
."
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„^d^ \)ab' bt(^ aber fo lieb!" flüftertc Suife, um=

ftf)Iang fie unb !ü^tc fie auf bic ^ei^e Söange.

©lotitbe lä^elte Qindiiä). „@et)!"

Sutfe, immer auf ben Q^i)^n, trat in \)en ©aton

;

fie macf)te bie 2:i)ür t)inter fidf) gu. 2luf einmal fd^Iug

ß^totilbcn i>a^ J^er§ fo ftarf. 2)a§ ©d^merjgefüljt in

ben matten Änien mar vergangen, bafür 50g xi}t bie

Unrufie, bie S3angigfeit nun burd) attc ©lieber. (Sic

moßte an feinem 2lrbeit§tifd^ f d) r e i b e n , für il)n

;

er fottte il)re Sßorte lefen, el)e er fie fäl)e. 2lber

audf) b a t) r fürchtete fie fic^ je^t ; il)r mar, aB fäl)e

fie fcl)on fein ernfte§, ungläubige^ (Sefid^t, ba§ auf

feine ©tirn gcfd^riebenc „Qu fpät" ; unb alle§, n)a§

fie fül)lte, n)a§ fte il)m be!ennen, tt)a§ fte l)inau§=

meinen moEte, ftol) il)r roie surüdfgef(^rec£te§ 33lut

mieber bem bergen gu. ©ie fonnte nod) nid^t . . .

(Sie fdilo^ bic ®la§tl)ür §um ßJarten auf unb öffnete

fie, frifd)e Suft ju fd^öpfen. 2)er ^aucf) ber ^adqt

tl)at il)r gut; er belebte fie, gab it)r mieber 3)'lut.

(Sic n)el)te if)n fid) mit ber ^anb ing ©efid^t. ^k
^l)ür offen laffenb, um me^r Suft gu l)aben, ging fie

bann enblid) §um (SdE)reibtifd) l)in, fe^te fid) ent=

fdjloffcn, nal)m Rapier unb ^eber. (Sie fd^rieb. Ob
er nid)t ftauncn rairb mie über ein ©efpenft? bad)te

fie, roälircnb bic ^eber flog. SOBcnn il)m l)ier bic

Sampe meine (Schrift beleud)tct? unb bann — mid)

fclbft?

^ie X'i^üt 3um ^orribor öffnete fic^ Icife, ot)ne

ba§ fie'§ merfte; ^an§, ber t)om fc^tafen gcl)enben

Dl^eim nid^t gcl)ört fein moEte, trat mit attcr 3Sor=
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fic^t tiercin. @§ roar il^m bod^ nod^ eingefallen, ba^

er bic Sampe liatte brennen laffen . . , ^e^t erfd^ra!

er aber, ba er bie braune ©eftalt am ©d^reibttfcJ)

jaf). 2)er Dn!el roieber Ijier? Unb in ^nt unb

SWantel? — „Onfet ^uliuS?" fagte er sag^aft, fd)Iaf=

trunfen.

©lotilbe, bie von il)m abgeraanbt fd^rieb, fuljr

vox (Bd)xed ^ufammen. i^anS! ©ro^er @otl!

®a§ ift ja hod) nicl)t ber DnM! badete ^an§,

beffen SSerftanb erwachte. S)er ift größer unb

@r fa!^ je^t ba§ roeibtid^e ^aar unter bem ^ut.

@r erfdfiraf nun aud); aber nur einen Slugenblidf.

2)onnem)etter ! eine ^ame !
— 3Bie !ant eine S)ame

l)iert)er?

Unftd^er, langfam trat er nät)er; ©lotilbe ftanb

auf. Söa§ t^un? ful)r il)r bur^ ben ^opf. ©oE
biefer^ungc ntic^ fe^n — unb atte§, aUeg erraten? —
9Bie bring' id) if)n fort? Ober n)ie fontm' id^ fort? —
^n biefem 3lugenblidE begann Suife nebenan ju fpielen.

@§ !(ang gebämpft l)erein; aber bie fo oft uon ^uliuB

gefpielte 33eett)ODenfdE)e „Slbelaibe" raar nidt)t ju t)er=

fennen. 3um ^^eufet ! badt)te ^an§ unb ftanb in neuer

aSerblüffung ftitt; On!et :3uliu§ fpielt Warner? Unb

eine ^ame t)ier in feinem 3^^^^^ — i" feinem

SJlanter unb ^ut — nacf) groölf? —W 3l|! ^ä)

^ah' if)n immer für einen S^ugenbfpiegel getjatten . . .

©r ober id) mu^ fort ! ^a§ wax ©lotilben iflar
;

fonft nic^tg. ^(ö^tid^ fiel xf)x ein, ba^ fte ben Zettel

au§ ?^ann^§ SGßettbud), ben fic i\)x meggenommcn, in

ber Stafcf)e l)atte; auf ber SGßanberung, im 9Jlonb=
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lid^t t)cittc fic \i)n gclcfcn. ©ic griff unter it)rcn

SJlantel, gog ha§ ^lättdien gejdjtütnb f)crt)or ; mit bem

fonntc ftc ^än§cf)en ben SOflunb ftopfcn — unb gu=

gleid) ein gute§ SBer! an xf)m tl)un ! Si^üdfn)ärt§ auf

if)n gugel^enb, ol)ne il)m i^x @eficf)t §u feigen — nun

raicbcr ganj bic luftige „ßigeunerin", bie einen @t)a§=

ftreidd fpielt — l^ielt fie il^m abgcroanbt ben gerfnit=

terten QüUl !^in. „Sefen ©ie ha§l" fagte fie mit

bumpfer, cerfteßter (Stimme.

„SQBa§ l)ei|t ha§V' fragte ^an§.

©ie antwortete nic^t; ber ^^ttel blieb in feiner

^anb. „Sefen ©ie!" murmelte bie frembe ©timme

nodf) einmal.

^an§ trat näl^er gur Sampe unb la§: „?^annt)

SJlorlanb fünfl)unbert SJlar! auf ^an§ Don ^od[)felb

;

^anbicap=©teeple(^afe ; Qul: ^^annette t)on Sofforo.

§crr Don »Dlarmi^ fünfl)unbert 9Jlar! auf 53anfier

©llenberger ..."

2)er gute ^unge oerftanb nod) nid)t ; e§ mar für

feine Unfd^ulb gu fremb ; er ftarrte mie auf Ijebräifd^e

©d^rift. ©lotilbe l)atte mittlermeile bie langen, bun!len

3Sorl)änge am ^enfter gefel)n ; ^a mar S^lettung ! ©ie

l)ufcl)te l)in unb t)erfcl)manb barunter. ^an§, fid^ bie

©tirne !ra^enb, la§ meiter: „5(nton SDIorlanb be§=

gleid^en. ^anng SJlorlanb nod^mal§ fünft)unbert SJlar!

auf |)an§ oon ^od^felb" . . .

„Sil)! W)l" ftie^ er nun in feiner ©mpörung t)er=

au§. „2)a§ ift unerl)ört ! ^a§ ift eine Infamie !
— ©ine

©entaurenmirtfd^aft ; mat)r{)aftig. SJiit fo' nem ^ferbe=

ftall mitl id^ nid^t§ §u t^n l)aben; bei @ott nidf)t!"
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@r fa^ um{)er, er fud^te bie rätfelt)afte 2)amc,

bie i^m ben ßcttct gegeben t)atte. SOßo loar fte benn?

©ie rvax fort, ^ein, ba ftanb fte, in bem SJlantel

unb ^ut ! S^lein, ba§ war g^tora. @r lief wie

närrifrf) auf bie ©tatue gu, bann an it)r oorbei. ^e^t

btirfte i^m ber 3Jlonb in§ (Sefic^t; Ieib{)aftig, nid)t

burc^§ @Ia§. S)ie (SIa§tpr roar offen. Sit)! ba

raar fie t)inau§!

@r ftürjte in ben ©arten.

XV.

Unterbeffen raar ha^ ^laüierfpiel lauter geworben

;

neben ^än§cl)en§ aufgeregtem (Gebaren erflangen bie

ernften, großen 9)lelobien raunberbar in bie (Sommer=

nad}t. (Slotilbe trat au§ il)rem 9Serfte(f l)erüor; bie

9Jlufi! ging il)r fo roeid^ burcf)§ ^er§. 2Ba§ nun

tl)un? 3^1 ®"^ß fd)reiben? (S§ brängte fie, e§ trieb

fie ^in; — mitten im 3iwtmer blieb fie boc^ mieber

ftel)n. Senn ber ^unge prüdEfam? §u frül)? ©ie

t)örte feine ©(i)ritte im ©arten; er lief tief l)inein,

mie e§ fd^ien. (Sr »erfolgte t)ieEeidE)t eine falfdje

(Spur. 3Benn fie gang gefc^minb

^a§ ^laoierfpiel brad) ab. ^m näcl)ften 2lugen=

blid£ Ijörte fie ^uliuS' ©timme im (Salon: „^an§!

SOBillft bu benn bie g a n 5 e 9^1 a d^ t am ^laoier fi^en?

^ift bu rein oon (Sinnen?"

@§ mar gu fpät! @r mar hal
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„§an§!" tiörte fie ^ultu§ nod^ einmal, lauter.

„2ßo fte# bu, ^unge? ^^ fei)' mrf)t§. (Sieb 2tnt=

lüort! — ^[t benn in meinem ^intmer nodt) Sid^t?"

9)lein @ott! badete ®IotiIbe erfd)ro(fen; fte prte

©diritte auf bic Salont^ür §u. @i) bie fic^ auftfiat,

mo^in? @§ mar nur noc^ eine ©efunbe B^it. ©ic

ftanb faft neben bem leeren ^oftanient ber ?Jortuna

;

it)re alte @eifte§gegenroart oerlie^ fie md)t. 'Mit

einem fleinen ©prung mar fie {)inauf. 2)a ftanb fie

nun ebenfo roie bie ^lora, in braunem ManUl unb

^ut. S)a§ mirb er rao{)l nicfjt gleirf) bemerken, ha6)tt

fie, ba^ mir mieber 5 m e i finb . . . Unb ^at bod)

^an§ thm bie ^(ora für mic^ angefe^n . . .

^uliu§ trat ein. @r murmelte etma§ vot fid)

i)in, tjerbrie^lic^, cerftört; er fd^ien t)on ber nocf)

brennenben Sampe p fpred^en unb auf ^an§ §u

fcfjetten. 2(n ^lora unb „Fortuna" vorbei, o^m fie

ju fel)n, ging er auf feinen (Sd)reibtifci^ §u; bann

neigte er fid), um bie Sampe auSpblafen ober au§*

3ubref)n. „2Ba§ liegt benn ba?" murmelte er sornig.

„^at er Ijier fogar g e f cE) r i e b e n?" (Sr nal)m ®lo=

tilben§ S3latt in bie ^anb.

@in munberbarer SOBedt)fel, von trocfnem 93erbru^

ju tiefftem, nid^tfaffenbem ©taunen, ging über feine

3üge. „^d) la§ einmal al§ ^inb," fing er nocl) t)alb

unbemu^t an gu lefen; barauf l)ielt er inne. (Sr

burdjbo^rte ba§ ^latt mit ben grauen Slugen. SJlit

ber leeren ^anb ful)r er fiel) tangfam, ftoäenb, sit=

ternb über bie (Stirn ^in unb l)er. ®a§ mar ©lo^

tilbeng ^anb. 3Bic fam ba^ auf bicfen 2;if(^?
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3ucrft noc^ mit bcn Sippen, bann Iautto§, regung§=

to§, in ftrf) !^incin (a§ er, n)a§ ba ftanb:

„^d) la§ einmal at§ ^inb ein 3Jlärd)en üon einem

^inb. 2)effen 5tugen waren franf geworben, unb fie

flol^en üor ber ©onne unb mottten it)r 2x6)t nid)t mei)r

fel)n. 2)a fcfjicftc bie (Sonne i ^ r ^ i n b , ben 3Jlonb,

ba§ Sic^t oon \f)x^m 2x6)1 ; ba§ fai) bem !ran!en Äinb

in§ ?^enfter, unb ber milbe ©lanj tt)at \i)m raol^I, unb

e§ warb gefunb. Unb burrf) ba§ licbHd)e©onnen=
! i n b genefen, !e()rte e§ sur ©onne surüd unb t)atte

fie lieb roie juoor. — ^uliu§! S)amal§ mu^t' id)

nic^t rec^t, mag ba§ SJlärdEien foltte; id) bel)ielt e§

tt)ol)l, aber id^ oerftanb e§ nid)t. ^e^t ift mir, al§

raär'§ für mid) gemad)t. ^ d) mar je^t biefe§ !ran!e

^inb. Unb id) !omm' mieber ju bir. ^ift bu mir

noc^ gut? 2)u roarft meine ©onne fo t)iel ^al)re

lang; SÖBärme unb Sid)t unb Seben t)atte id) oon

bir; unb baju biefen l)olben 3Jlonb, unfer golbne§

mnb" . . .

@§ mar au§. Ol)ne (Sc^lu^. ^utiu§ fal) auf ba§

39latt, al§ muffe nod) mel)r fommen; erfd^üttert

unb überrätfelt unb uermirrt pgleid). „^eiliger

©Ott!" brad) e§ enblid^ au§ il)m l)erau§, in bie tiefe

@tilte. „SOBa§ fott biefe§ «latt? 3öer t)at ba§ ^ier=

l)ergelegt?"

„^d)," flüfterte l)inter it)m eine ©timme; roenig*

ften§ ftang e§ fo.

@r l)ord)te auf; ein leid)ter ©d^auber überlief

it)n. .^atte er red^t ge{)ört, ober !am'§ au§ il)m?

@d)on mä^renb er lag, mar i^m gercefen, al§ feufje
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cttt)a§ hinter il^m, leifc, geiftctl^aft ; rate tücnn fici^'§

in her ?Jlora rül)rtc. — 3Jletn Ofjr pljantaficrt,

badete er; id) i)ab' überreijte ©innc. SSieEcid^t tft

Ci\x6;) bicfc§ ganse S3tatt ein 3Öa!^n, eine ^Ijantaftc . . .

@r Toanbtc aber boc^ noc^ tangfam ben ^opf.
—

SSlzm, ijinter i()m ftanb fein SJlenfc^. 9flur bie ©tatue

ba, bie f^lora . . .

9Zur bie ?5tora? ^zm, nod^ ein S3ilb. (Sin

(ebenbige§ — bticfenbe§ — fd^ü(J)tem (äd)etnbe§. 3Som

©rauen befreit ernannte er'§. „ß^Iotilbe!" rief er.

„^a," fagte fte, nocf) befangen, sagtiaft. „SSer=

iz\\). S)u liebft fte ja nic^t ntet)r, bie ,2Serroanb=

lungen' unb SSerHeibungen — nnb boc^ fteV i^ fo

närrifd^ ha." ®ie öffnete ben SJlantel, zeigte ba§

grie(i)ifrf)e ©eroanb barunter. „3)a§ lebenbc ^itb,

fieljft bu, fommt gu bir; aber al§ ^ilgerin — a(§

«ü^erin —

"

„Stotilbe! S)u!"

„S3itte, fag nod^ nici^t§ ; ta^ m i (i) nod^ raag fagen."

©ie ftieg t>om ^oftament l^erunter, roarf ^ut unb

SWantel ab, auf bie @rbe, blieb aber bann fo fielen.

„2l(^, wie oiel n)oüt' id^ bir nodt) feinreiben; aber —

"

„2)u {)ier! Pö^lic^! SJlitten in ber 3(lad)t!"

©ie (dd^ette fctjmei^lid^ freunbtid^: „^i§ Sllitter=

nad^t, l^att'ft bu ja verlangt, ^cf) bin etraaS gu fpät

gefontmen; ber 3Beg war fo raeit. SJlit bcm ^inb,

SU %\x^
-"

„2)u!" rief er roieber au§.

„Qa, \6). ^in icf) nid^t oft üieK, oiel weiter mit

bir gegangen, nur um dou einem ^erg in bie Sßßelt
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5U fcf)n — unb [ollf iii^t biefcn Sebeu §tt)cg gct)n,

5U btr?" 3t)re frei gctuorbcne ©timtnc begann nun

bod) 5U sittem: „Um bir gu fagen, ^utiu§: id) banf

bir für mein ,go(bene§ ^inb' — ba§ mir get)o(fen

t)at, biefcn 2ßeg ju finben — ja, unb für aE ba§

Sicf)t üon beinem Sidt)t ba§ bu if)r gegeben ^ft.

Unb — unb in if)r lieb' idf) bic^!"

„©(otilbe!"

„^önnt'ft nur auc^ bu mid) in ii)r nod) lieben.

Unb @ebulb mit mir t)aben, bi§ ic^ — gerieben finbe

;

bi§ ic^ ii)r ätjulic^er roerbe — ober raie bu n)iUft.
—

(Staub mir, ^uliu§: biefe le^tc ^ugenb in mir, bie

noc^ fo t!^örirf)t fein fann, fie i)at voo^l aud) nod)

bie ^raft, roieber anzufangen — nod) einmal gu

mad^fen, im @ u t e n , mein id), im ^rieben —
mit it)r unb mit bir!"

^uliu§ fal) fie in ftitler ©eligfeit an. @r l)atte

mel)rmal§ läd)elnb ben ^opf gefd)üttelt; e§ ujaren

aber nur 2Serfud)e, fic^ t)on bem Ueberma^ ber uns

erroartetften ©mpfinbungen §u befreien. 2ll§ er nun

aud) 3Borte fanb, mar feine ©timmc eine Sßeilc nod)

faft o{)ne ^lang: „2Bic befd)ämft hu mid^! ^a, ja.

^c^, ber id) an nid)t§ mel)r glaubte — meber an

bid) nod) an mic^ — unb nun gefd)el)n Söunber in

un§ beiben . .
."

©ie btidte i^n fragenb an.

„^o,f jci/ ttuc^ in mir! — 2)a§ 2ltbum ha, mit

beinen 35ilbern —

"

^m ©alon begann rcieber gebämpfte§ ^lat)ier=

fpiel, ha§ i^n unterbrad); je^t eine anbere 9Jlelobic.
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(S§ lüar 3c^'ti"ett§ 2;roftgefang 5U 50lafetto, im „^on

^uan"

:

SGBcnn tu fein fromm bift, tüttt id^ btr I)clfen;

^d^ roci^ ein 2JlitteI, für altc§ gut.

®§ fd^mcdEt fo lieBIidf), unb l^ilft fo plö^Iicf);

%vi foUft bid^ rounbem, wie voo^ bir'§ tt)ut!

2ldf), ba§ ^erteilet,

Sinbert unb l^eitet . .

.

©ic t)orrf)tcn eine SÖßeite, beibe, auf ben fü^en

Sßo()Uaut. ^uliu§ l)attc begriffen: „^a§ ift unfev

^nb!"

©lotilbe nidEte.

„@ott! SBaSfürein^inb! ^iefe ©cc^se^njä^rige.

2)ir ^ilft fie auf ben 3Beg p mir, wie bu fagft
—

pilgert ()er mit bir — unb mir legt fie fo üon

weitem, o^m SGBorte, it)re i'leinc ^anb auf§ ^erj.

©dEjicft mir \)a^ 93urf) ba — ja, fie — unb öffnet

mir bie uerbroffenen Slugen, bie fic^ fc^Iie^en roottten . .

.

S'lein, nein, fie finb raieber offen, ©lotilbe. ^df) fdE)au'

wieber t)inter mi^ in mein ^ugcnbglücf — a(§ bu

meine ^^reube marft, al§ atte§, alle§ nodE) gut mar —
roie e§ mieber merben foH, menn mir bcin SJlunb

unb beinc Singen nid)t fromme Sügen fagen
—

"

©ie fc^üttette ben ^opf.

„'iS^tnn bu mir nocf) gut bift!"

©ie gab i^m bie ^anb; mit feu^ten 3lugen.

„f^rag bein ^inb," fagte fie leife, mit bem Äopf nad)

ber (Sa(ont{)ür beutenb, in bie eben Suife trat. „%xaQ

fie, ob icf) bir noi^ gut bin. ©ie mei^ e§!"

;3ultu§ nicfte Suifen p, mit feiner QSeroegung

Sßttbranbt, 'S>aS lebenbe »Üb. 9
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fämpfenb. „^omm, ^inb, fomm ju mir!" — (Sic

ging, untenöeg§ eriüiberte fic [ein 91i(fcn; raie fie

ftd/§ vorgenommen, t)atte fie ein nict)t§oerratenbe§,

5artfüt)tenb t)erfd)Ioffene§ @efi(i)t. @r nat)m it)rc beiben

^änbe: „SJlir ift mag @ute§ gefd^c^n, Suifc. ^rf)

t)ab' meine serfd)tagene Fortuna mieber; eben ftanb

fie ba auf bem ^oftament. Unb fie get)t nun nid}!

mef)r fort. — Unb bu —

"

@r 50g fie in feine Slrmc ; it)r ^opf fanf an feine

©d)utter, fd^mer üon (auter @lü(f . „Unb b u t)atteft

red)t ... O, bu ^atteft redit!"

„Sßorin?" fragte fie leife.

„3Jlir ba§ ^ud) §u fc^iden, ba§ ^^otograpI)ien=

buc^. Ttix baburd) gu fagen: e§ ift voU, fang' ein

neue§ an. ^a, fa, ^inb, ba§ rcirb gefd)e]^n. 3ßir

fangen ein neue§ an. 2)ie braune ^ilgerin a(§ ba§

erftc Silb!"

„SSater!" rief Suife, umfd)tang it)n nun aud^ unb

fü§te feinen SJlunb, ber fo fü^ gefprod)en l^atte.

@r ermiberte ben lieben ^u^ ; i()m mar aber, al§

mü^U bie SJlutter auf biefe »oreilige Umarmung

eiferfüd)tig merben. 3Sor (Jlotilbe t)intretcnb, fa() er

fie mit oerjüngten, gefeud)teten (Sattenaugen an. „Unb

bu?" fügte er. „SHein ^roteu§?"
3n bem einen SBort I)örte fie, ba§ at(e§ gut mar.

„Ouliw^J" ^ef fie nur unb raarf fid) if)m an§ ^erg.
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25cr 3Sortrag war ju @nbc. Heber bic SSerroat*

tung ber Staaten be§ 2)eutfd^en 9fletci^§ im SSergleirf)

mit bcn anbeten ^utturlänbem i)atU ber @el)eime

9flegierung§rat Gilbert 9^ulanb gefprodEjen ; mit einem

©rfolg, ber t)ietteic|t §ur §älfte feiner ^erfönlid^feit

gefjörte. 5)er fef)r an§iet)enbe, fdjarfgezeichnete, faft

regelmäßig fc^öne ^opf auf einer gebrungenen, !raft=

üolten @eftalt, bie flare, rut)ig einbringtidEje ©timmc,

bie, üottfommen frei fpredfienb, jeben ber mo^Igebauten,

oft langen ©ä^e mit feIbftt)erftänbIidE)er (5irf)er{)eit gu

@nbe fü{)rte, biefc (jarmonifc^e ^oppetrairfung auf

2luge unb Of)r i)attz mol)l mandfien ber 3w^örer,

5umat ber meiblid^en, mel)r gefeffelt aB ber ^ n !^ a 1 1

be§ 9Sortrag§, ber nid^t immer „unter^ltenb" fein

!onnte. ®anfbar l^atte man aber jeben eingeftreuten

©c^erj beladjt unb ebenfo ban!bar ba§ fo meit über=

miegenbe Sob ber beutfdien ^i^fiänbe {)ingenommen.

2(m ©cf)tuß ertönte kräftiger S3eifatt; 9f{utanb Der=

neigte fic^ mit männlid)er 2lnmut. @r mar nietteicfjt

nod^ ber jüngfte @el)eimrat in ber großen ©tabt;

jebenfaöS bie angenef)mfte, raolit aurf) bie befanntefte

@rfd)einung unter if)nen. 21I§ ber ©aal fid) teerte,

raten uiete ^reunbe unb ^eifannte f)eran, i^n mit
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ancrfenuenben SSovten ju begrüben ober ju „bcglürf=

tüünjd^en", roie man in ber partamentartf(i)en ©pradie

fagt. 9lutanb {)attc für jeben ein !ur3c§, oft glüd£=

licf)e§ ®an!e§n)ort ober einen feiner {lergtid^en ^lirfe.

(gnblicf) ging er bod^ gern feiner 3Bege, er raar Ijungrig

unb burftig geworben, ^en 9JlanteI umgeioorfen,

benn c§ loar nodf) SBinter, wenn and) von erften

?^rüi)ling§tüften angefcf)mei(^elt, frf)ritt er bem fos

genannten „SOBintergartcn" gu, bem gemütüdien S^leftaus

rant eine§ ^oteB, roo er al§ ^unggefell oft fein

^ad)tmaf)l fud)tc.

^n einem ber bef)agtic^en, abgeteilten 2Bin!eI bc§

.^auptfaalS fa^en fcf)on brei feiner befreunbeten ^age=

ftoI§e, in ben üierjiger ^a{)ren mie er, bei einem guten

9JlofeImein, hzn and) er §u trinfen pflegte. <3ie I)atten

feinen 33ortrag get)ört, raaren bann fogleidf) f)ieri)er

gemanbert. ©ie empfingen if)n mit Zurufen unb

^änbebrüden, aud^ mit guten SBorten ; aber fo fd)tid)t

unb gemäßigt, mie ber ricf)tige ®eutfd)e e§ gen)of)nt

ift. UebrigenS raupten fie auc^, ba^ 9lutanb, ber

„^armonifd)e", mie fie if)n jumeilen nannten, über=

triebene§ ober rcortreid)e§ Sob nicf)t leiben fonnte.

@r liebte in allem, fo aucl) im Urteil, im ©efpräd),

in 3uftimmung unb SOBiberfprucl) eine geroiffe mittlere

2:emperatur, bie er l)ier §u finben ficl)er mar, bie benn

aud) balb rcieber burc^ bie l)eiter ernfte Unterl)altung

mel)te.

„®a§ l)at mir in beinem 33ortrag bcfonbcr§ gc*

faEen," fagt'e ber Sflec^tganmalt Jammer nad) einer

SBeite, „ba^ bu un§ fo gar nidf)t§ Dormad)teft t)on
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ber bcutfc^en .^errlid)?eit : it)a§ für ein gro^c§ 3SoI!

jtnb roir! Unb ba^ man boif) nad^ unb nad^ faf),

fo rein au§ ben ^f)atfaci^en: ^onnerraetter, e§ ge{)t

un§ aber bod^ nidE)t fdjled^t! 3ßir madjen 2)untm=

()eiten genug, ba fe^tt nichts; aber e§ ift beffer in

einem beutfd)en Sanb ju leben al§ in einem anbern.

Unb auc^ b a § t)aft bu mir fo fiar gemacf)t : e§ finb

nicf)t bie großen Äöpfe, bie @enie§, bie un§ fo an=

ftänbig ünb gefd^idEt vermalten; e§ ift bie SJlenge

ber tüdfjtigen, bratjen, gefdjulten, gemiffenfiaften 2)urd^=

frf)nitt§menfcf)en. SSon benen f)ab^n mir mel)r al§

bie anbern SSötfer!"

„®a§ i ft aurf) fo/' entgegnete 9lulanb. „2)a !^ei§t

e§ mirftidf) : bie 9)1 e n g e mad^t'g. Unb biefelbe 9Jlenge

mad^t e§, ba^ mir in ^anbet unb Sßanbel, in ben

^nbuftrien ben anbern über ben ^opf macE)fen; unb

ba§ mirb nod^ immer me^r gcfc^e^n, mir finb erft

im 2lnfang. SGBie moEen bie anbern biefen unfern

aSorfprung einl^oten? ^unbertfünf^ig ^al)re lang f)aben

mir biefe§ S^liefenfapital an ^itbung unb Süi^tigfeit

gefammelt, in atter Unfi^ulb unb 33efdf)eibent)eit; je^t

fet)en mir enblid^, ba^ mir bie 9flei(i)en finb. 3Ber

mei^, ^unbertfünfsig :^al)re mag e§ nun aud) bauern,

ba^ mir baoon 5et)ren!"

„^ann müßten ja bie 33äume in ben ^immel

madfjfen/' marf @ngelbred)t !f)in, ber SJlaler ; ein frifd^er

Sflotbart, ber einzige, ber in biefer fac^liii) gemäßigten

©efeßfd^aft pmeilen bie 2;rompete ber £eibenfc^aftbtie§.

9fiutanb täd^ette: „©ic miffen ja, ba^ bafür ge=

forgt ift, ha^ ba§ bod^ nie gefd^iefit."
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„@tn§ ^t mir in ^t)rem 3Sortiag gefel^lt/' nai}m

nun bcr ^rofcffor ^aulu§ ba§ Sßort, „ba^ ©ic niddt

mit allem 9fla(i)bru(f betont f)aben, lieber O^reunb:

bcr beutfcf)C fittlid)e ^beali§mu§, *bcr tatt'

gorifd)c ^mperatit) ber ^ftid)tl)at unfcr

33ol!, aud) bie breite SJlaffe, fo brao unb türfjtig ge^

mad^t ! 2)arüber liefen ftc^ mand^c gute SQBorte fagcn."

„Sagen ©ic fie," crroibertc @cl)eimrat Stulanb

läd^elnb; e§ ging babei ttma^ roie eine SÖolfe ober

menigftcn^ ein ©djlcier über fein (?Jefid)t. „^d) bin

fo ungefäl)r ^t)rer SJleinung, gerai^; aber — bie

fittlid^en ^ingc fmb fo unenblid^ tompligiert ; ba trau'

id) micl) nic^t gern l)inein. 2)er fategorifclie ^mpcra=

tio . . . @§ giebt fo oiele ^mperatioe. ®er eine folgt

biefcm, b«r anberc jenem. Unb mer fennt fic alle?"

„^a, mer !ennt fic alle?" micbcrliolte @ngelbrecf)t,

ber SJlalcr, bie ©Ubogen auf bem %\\ä). „®a geb'

id) bem ©el^eimrat redfjt. 9Jlir ift aud^ mätirenb ^!^re§

3Sortrag§ burdj ben ^opf gegangen: unfere 93er=

maltung ift beffer, gut; aber mie ftef)t'§ mit ber

©ittlidifeit? 2)ag ift 'nc anberc ^^rage. 2ßo

Ijabeu mir ha§> fittlicl)ftc SSolf? 3Bo l^aben mir bie

meifte 2;ugenb unb bie rocnigftcn 3Serbred^en?"

„Ueber bie SSerbred^cn/' bcmcrfte ber 9flec^t§an=

malt trodfcn, „giebt ja bie ©tatiftif 2luffd^tu^."

@ngelbredE)t J)ob bie (Stimme: „(Urlauben ©ie,

ba^ id) auf bie ©tatifti! pfeife! 3Son mcldfien 3Scr=

brcd^en fpridljt benn bie? Sßon bcnen, bie bcfannt
mcrben; t)on all ben anbern fagt fie nid^tS. 9fla,

unb biefe anbern, bie mögen bie gute $älfte fein!"
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„©ngelbccd^t übertreibt fo pbfd^/' fagte ^rofeffor

^aulu§ läd^etnb.

„$öd)ftcn§ ein Sßtoitnt," erroibcrtc Jammer, bcr

9flc(^t§ann)alt , mit biefem trocfncn 2;on, ber ben

SJlater aufbrad)tc.

„^ö(i)ften§ ein ^rojent?" rief @ngetbredE)t. „2)a§

ift nun bocf) brollig ! SGßir reben ron ben Sßerbred^en,

bie unbcfannt bleiben, uon benen wir alfo gar

nichts roiffen; ba fagen (Sic mit bem 2;on ber Un=

fct)(bar!eit : {)ö(^ften§ ein ^ro^ent! — 3<^ glaube,

ba irren (Sie fotofjal. @§ fommt nur brauf an, mie

üielc Seute fc^m eigen fönncn; unb ba§ mar e§,

ha^ fiel mir rcälirenb be§ SSortragS ein. 3öet(^c§

33ol! !ann am beften fcljmeigen? 2ßo fommen ba^er

bie menigften SSerbred^en an ben 2;ag? Unb fo feljr

id) für un§ (Sermanen eingenommen bin : in biefem
^un!t, glaub' ic^, fäm' eine l)öllifd)e (Statifti!

l)erau§, menn e§ eine oottftänbigc gäbe; fagen mir,

bei ben ©rgcngeln, Slbteilung für 3Serbrecf)en auf bem

^^laneten @rbe. ®a möd)ten mir Germanen, alfo auc^

mir ^eutfd)en, mädjtig in ber treibe fein: bcnn id^

glaube, mir oerfd^meigen fe^r oiel mel)r al§ bie

anbern. ^er Italiener, ber f^rangofe mu^ reben.

2)a fommt bod^ mo^l faft atte§ einmal an ben Xüq.

^er ©ermane, b^r ^eutfd^c !ann'§ 9Jlaul I)alten;

emig. S)a§ bilb' id^ mir ein. Unb fo mürb' raol^l

bie ©rgengelsStatifti! ergeben: oor @ott ftnb mir bie

fd^limmften!"

«ßrofcffor ^aulu§ pdete bie 2ldE)feln. „Snöglid).

— ^a mär' aber nod^ bie ?Jrage: ifl ba§ aud^ aHe§
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ftttUc^ fd)tc(f)t, n)a§ fo ein ©crmane tjers

fc^iüeigt? 33or bem ©efepucf) ftrafbar, immerhin;

aber TüirÜidf) fcf)Ieci^t? 2)ec ©ermanc {)at gern feinen

eigenen ^opf. @r fann t)ielteid)t oft gut fd^rocigen,

weil er ba§ gar nid)t »erbammt, n)a§ er getf)an

f)at ; nur bie 2Ö e 1 1 »erbammt e§, er nid)t. @r roitl

ficE) aber nid)t ridjten laffen ; raeber »om @efe^ nod)

üon ber @efeHfcf)aft. @r reiß fein Seben unangefod)=

ten gu (Snbe leben, ^d^ 'i:)aV ba§ getljan! fagt er;

la^t mid) nur, ba§ get)t eucE) nid^t§ an! — S)er=

gleid)en mag oiel gefd£)et)n. 2)a§ trau' id^ bcn

proteftantifd)en (Germanen frf)on ju; unb geroi^ ben

2)eutf^en."

„3lber ba§ mein' id) ja!" rief ber 3Jlaler. „(Solche

^erle mein' icE) ! ^ie bem S^eufet ein D^x abbeizen

;

bie if)ren eigenen ^mperatio t)aben, roie t)ort)in ber

(^el)eimrat fagte. 2)ie auf ba§ (^efe^bucf) unb bie

l^erfömmtid^e 2lnfid^t pfeifen mie id^ auf bie Qta^

tiftit 2ßer alle beutfc^en ©d)äbel aufbedEen !önnte —
ber mürbe ftaunen, glaub' id^! O je!"

„2lber ma^ moßen ©ie benn eigentlidf)?" cnt=

gegnete ber 9fled^t§anmalt. „Sie fingen mit bem ,fitt=

lid)ften 33ot!' an unb ben ,roenigften 93erbred)cn' unb

fürd)teten, e§ !äm' für un§ ^eutfd)e eine ,{)ößifd)e

©tatiftü' ]^erau§. ^e|t fagen ©ie mie ber ^rofeffor:

bie ®eutfd^en finb fo famofe ^erle, fte {)aben i^ren

eigenen ^opf unb i^re eigene ©ittlidifeit, 3Bie finb

fie benn bann ,vov (3oit bie fd)Iimmften'? ©ntfd^ul*

bigcn ©ie, ba^ ift bod^ nidE)t fe^r logifd^."

(^ngelbredf)t, ber ^'lotbart, befam aud^ einen roten
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^opf, n)a§ it)m leicf)t gefdjal). „©ut," fagte er,

„bann raar'S md)t fcf)r logifd^. 3«^" 2;eufcl mit ber

Sogt!! — ©ic cntfdEiulbigcn, meine fetten, ^ä) mollf

nur auf bic ©tatifti! pfeifen ! ^d£) rooEt' biefem :3u=

riftcn nur fagen: maS mir miffen, ift menig; bie

SJlenfc^ennjelt ift fo voU tjon (Selieimniffen wie ba§

i^elb t)on Unfraut. ^arum merben wir aud) mit

biefen ?5ragcn nic|t fertig ; nie ! 2)enn nid^t blo^ bic

Araber fd^roeigcn, aucf) bie Sebenbigen! — Sieber

©eljeimrat, ©ie fagen nic£)t§. ^ab' icf) redE)t ober

nid)t?"

Stulanb täcfielte über ben Xx\d) I)inüber. „0<^

a^ nod); barum fagf id) ni(i)t§. — ©emi^, barin

ftimm' icf) ^!^nen unb bcm ^aulu§ gu : e§ mirb üiel

üerfcf)tt)iegen, glaub' irf), meit oiete fic^ felbcr rid^ten

unb fidt) nicf)t oerbammen. Ob mir überf)aupt

beffer fc^meigen al§ bie anbern SSölfer, ha§ ift fel)r

•bie fjragc ; aber au§ biefem @runb — al§ ^ro^

teftanten gegen ta§ @efe^ ber anbern — ja, ha§

mag mol)! fein ! — Slber, meine Ferren, mir befinben

unB ha in ftodftnftrcr 'tRa^t 3Sermutungen, rociter

ni(i)t§! 2)a§ ift für bie 9lomanfcf)reiber ; mir bei

ber 9legierung, raa§ fangen mir bamit an? 2)a§

2Iufbec!cn ber ©d)äbel ift nod) nid)t erfunben. 2)a§

neue ©ebanfenerraten ^at nod) menig gebrad^t. Unb

fo mu§ id) mid^ benn für t)eut begnügen, mein 0la§

SBcin au§§utrin!en, 3^ncn gute ^^lad^t gu fagen unb

nod) fpagieren §u ge{)n."

@r ftanb auf, nad)bem er fein @ta§ geleert tiatte.

@r nidfte ben anbern in feiner l^er§lid)en SBcife gu.
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„2(lfo aud) l)eut noc^ i)crumfpaäieren?" fagte @ngel=

brcd^t ctit»a§ enttäufd)t. „^n bie 3flad)t t)inein?"

„@erabc {)cut," erroibertc 9lulanb. „9lad) fo einem

aufregenbcn Slbenb —

"

„5tufrcgenb?" fiel it)m ber SJlalcr in§ SGßort. „©ie

meinen ^l^ren SSortrag?"
„5Run ja."

„5lber befter @ef)eimrat, ©ie ftanben ja wie

SJlarmor ha. ©ie finb ja ber rul^igfte 3Jlenfcf)."

9tulanb läcfielte rotcber: „®a§ fann boc^ täufd)en.

^d) {)ab'§ in mir."

„©ie, ber fogenanntc ^armonifd)e? ©ic mären

aufgeregt? um fo 'nen 3Sortrag? wo ^^mn jeber

®eban!e, jebeS Sßort p Gebote fte{)t, ba^ unferein§

©ic mit ©c^auber beneibet?"

„51^, id) t^u' nur fo. ^d^ l)ab' ben l)albcn ^ag

angft, roie'§ merben mirb. ^d} ne^m' mid^ gufammen

;

bamit mad)' id)'§."

„9Jlan fennt feinen SJlenfc^en!" rief @ngelbred)t

an§. „2)a§ f)eij3t, roenn ©ie bie ^df)vl)txi fagen!"

9lulanb nidte, mit einem ftilten, üerfd^teierten

^ixd: „^ie gang reine äßal)r^eit. ©o, roie ©ie
aud^ eben bie 2ßat)r!^eit fagten: man !ennt feinen

3Jlenfd^en. — Sllfo gute '^adjt, xi)v Ferren."

„2ßof)in gef)t'§ benn nod^?" fragte ^rofeffor

^aulu§.

„3Bei§ id^ nidjt," antwortete S^lulanb. „9Jlu^

mic^ beroegen, ba§ ift bie ^auptfad^'."

„^a, ba§ fagt mein Strjt mir aud) ; id^ ti)u'§ aber

nid)t. — Unb nun gar im ®unfein! ^m Sinter!"
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„^rofeffor, \)a^ fcnncn (Sie nicf)t. ^ie 9]ad)t ift

intercffant. 5tuci^ bic SOSintcrnac^t. ^e^t stellt ein

feuchter 2;aun)inb {jerein ; ba§ ift ein befonber§ inter=

effante§ 2)urd)einanber in bcn 3ßo(!cn, im 3Baffer,

im testen ©d^nee. 2)a marfd^iet' icf) oft ftunben=

lang —

"

„2lm ^luj3?" fragte @ngelbrec^t.

„^m gtng unb überall. — @ute 9^ac^t!"

9flu(anb nalim ^ut unb SJlantel unb ging.

„Ob er roirflic^ n)ol)( nocf) lange marfd^iert?"

fagte ber SJlaler nad^ einer furgen ©title, bic

(Stimme bäntpfenb.

„Söaljrfd^einlid)," antmortetc Jammer. „^a§ ift

ja ber größte (Spa^iergcinger, ben idf) fenne. Unb

ic^ fenn' itin lange, ^m ©ommer l)at man i^n su*

meilen norf) frü^ morgend gefelin, am SBaffer

ober fonftmo. 3lud^ am (Stabtpar!, mo bie 9lac^tigaEen

am fd^önftcn fingen. 2)a fte^t er bann n)ot)l, bi§ ber

SJlorgen bämmert."

„^mmcr allein?" fragte @ngelbredf)t, inbem er

ein Sluge gubrücfte.

„^a, man fiel)t \i)n nur altein. — Sarum fragen

(Sie?"

„SRu, ic^ badete nur. — @r fönnte ja audf) je^t,

ftatt ba§ S^auroettcr gu ftubieren, gu irgenb einem

(5dE)ci^d^en gel)n. — 3Reutic^ bel)auptcte einer, idt)

roei^ nic^t wer, a^lulanb l|ab' fo n)a§."

„Syiögtid^," murmelte ber ^rofeffor. ,,^6) roci§
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nur, ba^ icf) nid^tg töci^ ; unb bie anbcrn aud^ nic^t.

— Slber roarutn foßt' er nid^t fo ein flcincS @el^cim=

ni§ ()abcn? @§ roär' ja fein SBunber."

„@ing' un§ bann eigenttid^ aud) nid§t§ an," fe^te

Jammer f)inju, ber fctber fo ein !(einc§ ©cl^eimniS

l)atte. 2Bol)( um abgutenfen, ful^r er fort: „2)a roir

übrigens üon ben oerfd^roiegenen unb unaufgeKärten

3Serbred)en fprad^en — roiffen ©ie, ba^ in 9lutanb§

?^amilie aud^ fo ein %a\l ejiftiert? ber i{)n lange be-

fd^äftigt unb ii)m vid ^er§en§!untnter gemad^t l^at?"

©ngelbred^t fd^üttelte \>m ^opf. ,,^6) ^b' nie

baoon gel^ört."

„3ld^, bie @ef(J)id)tc ift aucE) lange l^er! ©eine

©dE)n)cfler, feine cingige, je^t mit bem @el)eimrat

^aulfen oerlieiratet, l)atte fd^on einmal einen anbern

3Rann; ben liebte fie Icibenfd^aftlic^, bann gab e§

gro^e 9)Ii^l^etlig!eiten ; — na, ba§ gel)ört eigentlid)

mdE)t t)iert)er. @inc§ fct)önen Sage§, in ber (3ommer=

frifd)e, in ^iffingen, glaub' icl), jur ^ur — bie %xa\i

mar nid)t mit — mirb biefcr xi)t 3Jlann ermorbet

gefunben; in feinem ^iw^wer; ein @tid^ in§ $erg,

mit SDoldE) ober SJleffer. SQ3er t)at'§ getl)an? ^eine

5lt)nung. 9Jlan l)atte n)ol)l im ^au§ einen ©trolc^

gefelm, ber oerbädEitig au§fal) ; menigften§ fagten ein

paar Seute nad^träglid), er fei il)nen fo t)orge!ommen.

(£r mar bann aber fpurlo§ fort. 5lße ^tad^forfc^ungen

nu^toS. 2ll§ bie arme %xau ba§ l)ört, wirb fie wie

njal)nfinnig ; flagt fiel) an, ba^ fie in Unfrieben t)on

il)m gegangen fei, ta^ it)r bie Erinnerung vergiftet

fei, il)r Seben §erftört, ^a^ fie il)n nid)t genug geliebt
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f)abe — tuxi, toaS man fo flagt. @§ jcigtc fiel) nun

erft red^t, rote Heb fte ii)n l^atte. ©ie foßtc fc^on

in§ ^rrenl^auS! 2)a erl^olte fte fid). 9iulanb nal)m

fic gu ficf). ^ei il^m (ernte fte bann ben ^autfen

fennen; nacf) unb nad^ fanben fie ftd) pfammen. SJlit

bem lebt fie nun gufrteben unb gtüdlic^."

„Unb wie ber erfte 9Jlann geftorben ift, i)at man
nie erfal^ren?" fragte ber ^rofeffor.

S)te ^l^antafie be§ 9Jlaler§ crroad^te. „3Sieüeid)t

raar'S ein «Ha^eaft?"

„Sflein, e§ roar jebenfattS ein iRaubmorb," er=

roiberte Jammer.

„SBarum glauben ©ie ha^"^"

„2111 fein @elb roar weg. ©eine ausgeleerte ^rief=

tafcf)e lag neben iljm am Söoben ; bie ijatte ber SJlörber

offenbar meggemorfen, raeil fie ii)n oerraten fonnte.

2)a§ Portemonnaie mar cerfd)munben. 9Jian fagte

bamalS, \d) erinnere mid), bag er S^aufenbe bei fic^

fiatte."

„Sie lange ift bie @efci^icf)te I)er?" fragte ^aulu§.

„SÖBie lange? — 3^^« ^al^re r)ieEeicf)t. Ober

Sroölf. — ^a," fe^te Jammer liinju, „einer t)on biefen

fällen, mo ein ©tein in§ SBaffer gemorfen mirb unb

m6)t mieberfommt. 2)er ^err SJlörber mirb mol)l un=

befannt bleiben. Uebrigen§, ma§ nü^t .^l^nen bag,

@ngelbred)t? ^^ür ^l)re Sljeorie, mein' i(J). S)en

3Jlörber, ben meijs man nid)t; aber ber SJlorb

fommt bod^ in bie ©tatiftü, auf bie ©ie pfeifen."

„SRa ja, b i e f e r !" entgegnete (Sngelbrec^t. „^c^

fpract) t)on hin Dielen anbem, bie man nie erfäljrt.
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Unb au^er 9)lürbtl)aten giebt'S bod) iu)d) unjätiligc

anbete SSerbred^en. 3Bic üicie !ann i d^ §uin 33cifpict

begangen i)aben, o{)nc \i^^ (5ic'§ roiffen? Surfen

©ic mid) mal orbentlid) an, ^err ^urift. 33ertiefen

©ie ftc^ in meine f^ra^c. können ©ic ba fet)n, maS

id) alte§ auf ber ©eete ijabe?"

^aulu§ unb Jammer Iad)ten. 2)a§ töttid^e, gut=

mutige ©cfid^t be§ ^JlaterS bemül^te fid) oergeblic^,

ein fd^auertid)ei' 2lbgrunb üott entfe^tid)er @et)eim=

niffe §u merben. ©ie f'annten ii^n aud) ju gut: fie

trauten ii^m raeber milbe St)aten ju, nod^ '^oS^t, er fie

^tte tjerfd)n)eigen fönnen.

„^roft!" rief Jammer nur über ben ^ifd) i)in=

über, ©ie tranfen auf bie @efunb{)eit biefe§ „mo=

bemcn ©atilina". S)ann plauberten fie weiter.

* *
*

Siuknb ging burd^ bie ©trafen, bem %\\x% i\\,

ber einen Steil ber großen ^i(x^i burd)5iel)t; er be=

gann wie geroölinlid) mit großen ©d()ritten, bie er, '^(x

bie Suft fdjTOÜl mar, nad) unb nad^ mäßigte, ^er

©übroinb l)atte je^t entfc^ieben gefiegt; ber tc^te

©d)nee taute üon ben ^äc^ern, in ber oft füllen

"^Qi^i I)örte man suraeilen bie S^ropfen faEcn. 5lm

fdiroärjlid^en ^immel bli^te nur l)ier unb ba ein

©tern; bie fd)räg liegenbe SJlonbfic^el, oon 3Bolfen=

ftreifen umroanbert, fal) jumeilen mie ein Hal)n au§,

ber fid) l)od)aufgerid^tet burd^ bie Sßellen Mmpfte.

^a§ ©ternbilb be§ Orion, ba§ einen fo großen $im=

mcBraum bebedft, roarb oon ben 2öol!en beftänbig
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in ©tüdc gcriffen: balb tüarcn nur oben bie ©d^uls

tcrn, unten bie ^üge p fel^n, balb ocrfi^roanben bie

©c{)ultern, bafür fcf)immerten bie brei ©lerne be§

@ürtel§ auf unb auc| bie be§ ©d^roertcS, bie flei=

neren, blaffcren, Ieucf)teten ein wenig. Slulanb, ber

biefeS ©ternbilb bcfonbcrS liebte, ftanb eine Sßßcilc

ftitt, um bem SSerftedfengfpiel sujufdiauen. ^l^r

a^nungglofen Seute! bad)te er bann plö^Iicf); feine

@eban!en raaren rcieber im „SÖBintcrgarten". ©o lebt

man nebeneinanber ^in
; fo bi^putiert unb bi§!urriert

man beim SJlofelroein über bie „@el)eimniffe", aB
{jätten nur bie a n b e r n metdEjc. @§ ift üiel §umor

babei ! ^eut roottt' er mir nur einmal t)ergei)n, @ott

rcei§ mie; eine ©efunbe lang marb mir ganj t)cr=

rüdft 5U 3Jlut. ©inen 2lugenblicf ^att' x6) Suft, ben

brei guten Seuten in§ @efid)t gu rufen: @ntfc|ulbigen

©ie, idE) {)ab' einmal gemorbet. Q6) bin aucE) fo einer!

^a, ja, ja, id) get)ör' gu benen, bie gut fd^meigen

tonnen; bie man baljer „liarmonifd^" nennt, bie bie

allgemeine 2lcl)tung genießen, bie il)ren rul)igen, graben

@ang burc^ ba§ Seben gel)n. ^an)ol)l, jan)ol)t, ^err

^rofeffor ^aulu§, fic moUen fid) nid)t ricf)ten laffen,

roeber t)om @efe^ nodt) von ber @efetlfd)aft ;
folc^e

SJlenfc^en giebt e§. ^roteftierenbe Germanen
;
jamolil.

©ie motten xi)x Seben unangefoi^ten p @nbe leben.

Unb ba§ merben fie ! Unb an il)rem ©arg ober il^rem

@rab mirb man fprerfien: ha liegt mieber einer, ber

un§ mie ein SSorbilb

^^lein, nun fc^üttette er fiel): an ©arg unb @rab

mod^te er nic^t benfen. @r ging mit größeren ©c^ritten

aSHbranbt, ®a§ lebenbe 58Ub. lo
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roeiter. 9(Zcin, ftcf) ru!)ig be§ Seben§ freuen, bem noc^

atteS blüt)te; feine 3Jlanne§fraft, feine geftdl)Ite (Se=

funb^eit, feine grceite ^ugenb fü()Ien; unb bie ftittc,

gelaffene 23ernunft in if)m, bie i()m ha§ aße§ be=

l)ütete. ^^lur ber 5ßernunftIofe oerliert fid) felbft!

2)er SGBeife, ber ®{)arafterftar!e ^at ftd) in ber ^anb

unb l^ält fic^ mit eifernen Ringern feft. Söa§ er ge=

tt)an ^at, luen gef)t'§ n)a§ an? @r I)at'g au§ feiner

9flat ur getf)an, au§ bem SOßilten feine§ ^rf); nun,

unb biefer Söiüe ift nod) immer ha. 2)er n)ürb'§

je^t nid^t tt)un, lueil er burc^ ha^ Seben anbcr§

geroorben ift; aber ma§ ber junge S^lulanb getf)an

^at, ha^ vertritt ber ältere, ba§ htdt er mit feinem

SJ^antel gu. ®§ giebt nur einen Gilbert 9f{u(anb

üom erften bi§ gum legten ^ag. Unb wenn er cinft

ftid baliegen lüirb, meil er nid^t metjr atmen fann,

er mirb nid)t ftummer fein, al§ er fonft gemefen!

(Sine 5lird)enu{)r frf)(ug in ber ^a^i ; SfJuIanb ^ielt

mieber an: bie 3cit mar gekommen, §u (Sabine gu

getju. @r id)xte um, mic gemöt)nlidf) ; benn nad^ feinem

unt)erbrüd)tid)en ^efe^ i)atte er fid) meiter von ber

©egenb entfernt, in ber fein lebenbigeS, füj3e§ @e=

t)eimni§ mofinte. ^a§ mar in bie äu^erfte SSorftabt

im S^orben gebracht, mo feiner feiner ^öefannten moljnte,

in bie er and) felber nie bei 2;age fam : feine SQ3an=

berungen gingen immer anbere SCßege. ©o blieb

©abine me(tunbe!annt ; men ging'§ aud^ ma§ an?

($r fd^ritt in einer brüten 9lid)tung bi§ §u einem

nal)en ^la^, wo 2)rofc^fen f)ielten; bort fprang er

in bie erfte befte unb fuf)r jener 3Sorftabt §u. Unter=
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tt)eg§ erfiitttc ficE) feine 33ruft mit ©el^nfuc^t nad)

©abine; eine feiige Ungebutb padte i{)n. @r l^olte

fein f^Iäfd)d)en mit ^ölnifc^em SBaffer fieroor, ha§

er immer bei fid) trug, menn er p if)r woEtc; er

befprengtc feinen ^od, fein ^aat, fein (Seftd^t; fie

liebte iia^, 3Jlit bem SafdEienfamm „orbnete" er fein

fcf)ticf)te§ ^aar, ba§ bic feud^te Suft gar fo fc^taff

gemacht {)atte. @r fummte ein paar oerliebte Sieber

oor ftdd i)in. ©nblicE) f)iett ha^ ©cf)nec£eni)au§, in

htm er fut)r, auf einem toten ^a^ ha brausen an.

SÖBeiter fu!^r er nie; e§ mar immer einer ber ^lä^c

in ©abine§ 9^äi)e, auf bem er au§ ber ®rof(i)!c ftieg.

@r 5at)Ite, ging mie in ernften @eban!en tangfam über

ben ^(a^, p einem @c£f)au§ unb bi§ an beffen Z^iix.

@rft al§ er {)ier eine SBeile im ^prfcf)atten Ber*

fdirounben mar, trat er roieber {)ert)or unb ging um
bie ©dfe, ber erfet)nten ©trage ju.

(S§ mar eine erft {)alb bebaute ©trage ; ba§ ^au§,

in bem ©abine mo^nte, ftanb nod) allein. S^lutanb,

ber aKe ©c^lüffel ^atU, fd^Iog geräufd)to§ bie ^au§=

tpr auf, ging über ben g^lur jum $of unb öffnete

bort ba§ „@artent)au§", mie ha^ ^intergebäubc ge=

nannt mürbe. 3flur im erften ©tod, i)inter fd)rceren

SSorf)ängcn, fa{) er tiefgebämpfte§ Sid)t, er mugte mo

;

fonft mar at(e§ bunfet. SJlit einem birfen 2öadf)§«

!erj(i)en au§ feiner Safd^e leucf)tete er fic^ bie Süreppe

tjinauf unb bi§ an bie braune X^üx, bie er fo gut

fannte. 3lud^ !^ier öffnete il^m fein eigener ©dE)Iüffe(.

@r Ueg 3)lantel unb ^ut auf bem Keinen 3Sor=

pla^, (öfdfite feine ^er^e, unb o^nc ju ftopfen, ba=

'ilÜ^dJlMjC
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mit er ftc^ ganj gu ^au[e fütjltc, trat er in§ ©pcifc»

gimmcr.

(Sabine rcar nidjt brin ; nebenan, in il^rem ©c^laf*

äimmer, l)örtc er'§ leife !niftern unb raufd^en. ^^r

feine§ Ct)r l^atte i^n geroig geprt
; fte rairb fommen

!

bad)te er, unb angencl^m jugenblic^ unruljig fcf)lug

i^m ba§ ^erj. ^n biefem ^aum warb il)m gleic^

fo n)oI)I; l^ier I)atte, al§ er bie SßBo^nung einrid^ten

lieg, feine ^^antafie geroaltet, nac^ malerifd^en,

roinfelroarmen SSorbilbern, bie er bei (Sngetbred)t unb

anbern befreunbeten ^ünftlern gefel)n. ^flirgenbS war
ein !alter ^lerf. @ine ftiboll altertümlidje ^änge=

lampc brannte; il)r mi(be§ Sid)t fiel aud) auf bie

farbig belebte 2:ifd)tud)becfe, auf ber eine fleine, frg=

ftallene 53on)le mit t)enetianifd)en ©läfern ftanb. ©a=

bine tranf fo gern 33on)len jeber 2lrt; \i)v pliebc

t^at er'g nun auc^. %üx \i)n l^atte fie geforgt roie

immer: feine Zigaretten (fie rauchte nid)t) lagen auf

einer fc^öngeformten, filbernen ©cl)ale
; tJeuerjeug unb

3lfc^enf(^ale ftanben baneben. Drangen unb 9Jian=

barinen, feine Siebling^früc^te, leuchteten am %u^ ber

^orale au^ einer ©c^üffel, bie bem ^ilbe§l)eimer

©ilberfc^a^ nacf)gebilbet mar. 2)ie altgefcl)ni^ten ©effel

ftanben bereit, marteten auf i^n unb fie; !omm nur!

bacf)te er. SJlein get)eime§ &iüd ! S)oppelte§ ®lü(f

,

meil fo ganj gel)eim ! @r glaubte fie in feinen Slrmen

ju fül)len, in aE itjrer Ueppigfeit; nic^t meljr erfte

^ugenb — nic^t meljr unberül)rt — nur pr @e=

liebten, nid)t pm SÖSeib gefdjaffen — aber warum
aud^ gum 3ßeib? (£r braui^te !ein§. Siebe, @el)eim=
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.m§, ^mi)tit\ ^a§ xoax meKctc^t ba§ I)öci^ftc (Bind.

Unb tücnn aucf) ntd^t forgcnIo§, bacfjtc er — Iicutc

ctroaS @ifcrfucf)t auf bic anbcrn, btc oor mir mit i{)r

g(üdEtidf) toarcn, morgen plö^Iid^e ^urd^t: fic bleibt

mir ni(f)t treu — meffen ®IM ift bcnn forgentoS?

2)iefe ^^urd^t ift Dual, bod^ fte tf|ut audf) gut: fie

erl)ält mic^ jung, lebenbig, feurig, fie prirfelt mein

S3Iut. Äomm nur! !omm nur! — 2ßo bleibt fte.

©abine

!

(Sr i)ob bie 2(rme nad^ it)r ; al§ mär' er fd()on in

6Jcfat)r, ba^ fte if|m entftatterc. „©abine!" fogte er

laut unb ging gegen ifire Zi)ixv.

^n bicfem 3lugenblicf tarn fte aber, bie nodf) jugeub*

lief) rafcf)e, fcfitrebcnbe ©cftalt, in einen bun!etroten,

fammetenen ©d^tafrodf gebüßt. 3)a§ @efid[)t t)on Siebe

unb O^rcubc ftra!^Ienb, lief fie i^m entgegen, in feine

3(rme. (Sie tüarf fi(^ fo hinein, ba| e§ it)n fc^üt=

tette. „Alberto mio!" rief fie if)n gmifd^en ^roei Püffen

an. „.^clb be§ 2lbenb§! — 33cräf)mter SJlann! —
(Beliebter!" 2)ie Sßortc brängten ftd) alle gmifd^en

Püffen burd^.

@r l)örte ben l)etlen ^lang fo gern, unb bod^ mod^te

er bie roarmen Sippen nid)t freigeben, ©o ftanben

fie lange in fpred)enber, füffenber, lädEjelnber Um=
armung.

©nblid^ fa^en fie am 2:ifc^, ©tul)l an (5tul)t ge=

rüdft; fic I)atte il)m unb fid^ eingefdE)cn!t unb i-^m

äugctrunfen
; fie t)iett nun feine red[)te ^anb, ftreid)elte

fie unb fal) if)n an. „(I§ mar mir fo rounberbar,"

fagte fie, „in bem (^aal ju fi^en unb bid) ba reben
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gu f)ören, anbcrtf)alb ©tunben lang; unb ber ©aat

fo ooß, fo lüürbige Ferren, fo feine 2)amen, unb aße

ba, um bid^ ju f)ören — meinen Gilbert. 3Jleincn!

2)rei=, oiermal ri^ e§ mid^, auf§ufte()en, auf meinen

(Btuf)i 5U fteigen : meine ^errfcJjaften, id) gel^ör' bagu

!

©abinc 2Bei^, in ber 2Jlü{)Ienftra^c. ^6) banf ^f)nen,

ba^ Sie gefommen finb. ^d) bin feine ©abine ! 3(ber

— ^a bu fo oft üon ®{)ara!terftär!e fprid)ft — id)

I)ab' mid) munberbar be^errfc^t, rcaS? {)ab' gan§ ftiß

gefeffen. 2Öir f)atten un§ feitroärt§ in bie SJlitte gc=

fc^t, meine ^reunbin unb ic^ ; ha^ \)atV id) fo gcmad)t,

bamit id) "üa^ ^ublüum red)t betrad)tcn !önnte. 0,

fie i)örten aud^ redjt anbäd)tig ^u. ©ogar bie 2)amen.

©ie tf)aten roenigftenS fo. SÖBenn aber eine nid^t

fo t^at, rcenn fie fred) f)erumgudte ober nad) rec^t§

unb linf§ flüfterte, bu, ba raurb' id^ roütenb!"

Sflulanb Iäd[)elte, fe{)r uerliebt. „Slber bu {)örteft

bann ja aud) nid)t p/' fagte er.

„^iein, ha I)aft bu red)t. ^d) aud) nid)t!" ©ic

tad)tc.

@r {)atte it)r üppige§, ttwa^ burd) bie ^^lafe !lingen=

be§ Sad^en fo gern ; and) "t^a^ ging if)m auf bie ©inne/

raie atte§ an \f)x. @§ ftimmte gu ben fc^roarsen, auf=

fCadfernben 5tugen, bem mutmiüigen, meicEjlid) ftumpfen

9f|ä§df)en, ben gefüllten Sippen, ©benfo üppig leud^=

teten if)n bie 5lrme au§ ben rceiten Slermeln be§

(Sdl)lafrod§ an; biefe Dollen, todenben 2trme, aber

nid)t übermei^ gepolftert rcie bei 9fluben§fd)cn grauen,

fonbern feingebredf)felt, rcie fiel) cerjüngenbc ©äutd^en

au§ einem fo sart gelblid)en 3}larmor, raie e§ feinen
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giebt, unb oom tüunberbarften (Srün unb ^lau gc=

leimer Slbern burd^rctrÜ. Unb am fc^Ianfen @nbe

bcr ©äutd^en biefe DoßaufgebIü{)ten, langfingerigen,

an htn ^^lägeln rofa fdfjimmernben ^änbe, bie fo

ftreicf)eln unb Itebfofcn konnten wie ni(f)t§ auf ber

Seit . . .

©ine biefer ^änbe ftrei(i)elte ii)n; er l)ie(t in=

roenbig Iad)enb ftitt. „@g waren aber anberttialb

©tunben," fagte er naci) einer SBeile. „(Sabine SÖßei^,

bie ,baäu geprt', I)at bod^ md^l nicfjt immer {)erum=

gegucEt."

©ie tackte roieber; bann machte fie einen crnft=

{)aften 9Jlunb. „'tiltxn, nein! ^annft bir'§ ben!en!"

„©ie f)at borf) mo^I and) gumeilen get)ört ma§

\\)x mbert fagte."

„O, natürlich! Oft! — @§ mar ja aud) fo frfjön.

2)ein Sprechen. ®ie @eban!en. Unb mie ba§ alte§

fo ()erau§!am au§ beinern ^opf, aB mär' ba bie

(5df)Ieufe aufgewogen, unb e§ mü^te fommen. 2Ba§

fo ein 3J?ann atte§ mci^! — 9Jlir fc^auberte. @in=

mal fagt' irf) fo laut, ba^ meine O^reunbin e§ l)örte:

D (Sott!"

^iulanb läcl)eltc. — ©ie ift ja nid^t meine ?Jrau,

bad)te er, ein SJli^gefü^l über bie§ (Segmitfäfier üer=

fc^eud^enb.

„@§ gefiel bir alfo?" fragte er mit unmillfür=

lid^em 3ögern.

„0 gemi^! ^^latürlid^! — @§ fdfjien ja aud) ben

anbcm fo gut ju gefallen. — (5§ muß mol)l aud;

fo fein."
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„Sötefo?" fragte er. „2Ba§ mu^ fein?"

„Sila — ha^ — ©olibe, treibt bu. ®a§ @e*

tneffenc. SÖBic rcenn ber ^err Se^rer fpricQt.
—

SJlu^t mid) nur ni^t au§Iad)en . .
."

„SÖBic roerb' icf)! — 5rifo n)a§?"

„^(^ kriegt' ntand^mat eine 2öut auf bic^ ; — bu

ttjei^t fcfjon, rote id)'§ meine. (g§ rcar alle§ fo ge=

fe^t, fo gebiegen, fo — fo rcinbftitt. 3"^ S^eufel!

bacf)t' id) Stt)ei=, breimal, wenn er nur mal Io§=

legte! ^euer! Seben! ©emitterbonner ! SBeg mit

ber 2lbge!lärt!^eit , mit ber Harmonie! 3Ba§ @e=

roaltige§!"

9flulanb§ Säd^eln fam mieber, aber gezwungen,

mie menn bie ^eiterfeit in bie SJlunbminfel friedet.

„2)a mu^t bu inSSotf^oerfammlungen ge^n,

mein ^erj/' gab er langfam gur Slntmort. „^a mirb

loSgelegt. ^a rcirb gebonnert. — 9Jlid) l)ätten fie

au§getacl)t."

„2lc^, fo meint' icl)'g nid)t. — ^cf) reb' n)ol)l bumm.
— ^d) Toei^ aber, ma§ i^ miß, — ^rin! au§ ! ^ift

ja boc^ mein ^c^ frieg'g nur manctjmal fo.

®ann möd)t' irf)
"

©ie fprac^'g nic^t ju ©übe. „5luf beinen fc^önen

Slbenb!" ftie^ fie f)erau§ unb lie^ il)r @la§ gegen

feine§ Hingen. 2)arauf fcf)en!te fie mieber ein; ber

fd)öne 2lrm cerfdimanb im Slermel. „9iauc^ft bu

nid^t?" fragte fie.

®r nal)m ftumm eine ©igarette. (Sie fa^ e§. ®ann
ging il)r ^licf in bie Suft. 3)ie flarf'ernben 3lugen

rourben ftitl, fingen an ju träumen,
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„2ln tuen bcn!ft bu jc^t?" fragte er nac^ bem

erften Quq au§ ber (Zigarette.

„2ln rcen? — SGBarunt gtaubft bu, ba^ icE) an

einen SJlenfc^en bacfjte?"

„^c^ fa() bir'§ an."

„3ßa§ bu atte§ ftef)ft. — 5fta ja, fo rcar'g au^.

^cf) badete an — if)n. 3In ben."

SfJuIanb surfte. — „2ln ©nrico?"

„mn ja."

„2)a ift raieber bte bumme @iferfucE)t! badete er

unb fudf)te fic^ gu fäffen. Slnt wenigfien ntodjte er

von biefem ©nrico f)ören, ber bie junge ©abine an

ftcf) geriffen, au§ ber SQBelt ber bürgerlichen Woxal

l)erau§geriffen, auf bie 33al)n gebra(i)t {)atte, auf ber

nun \i)x Seben ©erlief. @r l^a^te i{)n bafür. — 2Bie

bumm! bacf)te er. ©iet)'§ bocf) Mtblütig roeltüug

an: \i)m üerbanifft bu, ba^ bu fie nun {)aft, bag fic

bir gel)ört!

Ol)m roar aber, wie rcenn fie biefen ©rflen —
ber ©rfte! ein abf(i)eutid)e§ SQBort! — beraubt ober

unbewußt nod) ein njenig liebte, über§ @rab {)inau§.

(So ruf)ig wie ntögtid), al§ „SJlarmor", trän! er

fein @la§ leer unb fragte bann: „SBorum bad^teft

bu benn grab an if)n?"

©ie fc^enfte i^m lieber ein, mit »ieler 2tnmut.

„9lcf)," fogte fie, „(ad)' mic^ nic^t au§; ober rcerb'

nid^t böfe ; mir ift {)eut fo. ®er ()atte fo oiet ?^ e u e r,

ber ©nrico; fo oiel SScrrücft^^eit, Temperament; ber

mar fo gar nid)t — forreft."

,' „Unb id^ bin forreft," murmelte S^ulanb,
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„9tu ja! ®a§ loei^t bu bod^. ^armonifrf) unb

!orre!t! — ^a§ macfjt birf) aud) fo jum ©enttcman.

3n§ icf) bic^ juerft fa!), ba bad)t' irf): ba§ tft ftrf)er

ein 5ln[to!rat! Unb bann ftaunt' xd) fe^r, alg idf)

{)örte: cinfad) Sllbcrt D^tulanb, ein ^ürgerlid)er. ^c^

i)att^ auc^ gebad)t: 2)ip(omat! ©in fc^öner Diplomat,

jum 95erlieben !
— ^a, bie S3erliebtf)eit, ba§ tarn \a

anö). — O ja, ein 2)ipIomat fönnt'ft bu fein ! SQ3a§

feib if)r füv @egen[ä^e — bu unb er."

„^mmer nod^ (Snrico?"

„mx\t bu eiferfüd^tig?"

„O nein!"

©ie fcf)üttelte mit broüigem Unmut beu ^opf.

„®a§ aud^ nic^t! — 2(bge!lärter 9Jlann. (Siferfud)t

ftöi't bie Harmonie! — ©nrico roav furchtbar
eiferfü(i)tig. Unb gang o^ne (Srunb! J^ätt' er nur

ein !Iein roenig @runb gefiabt, er ^ätf mid) er=

broffelt; gang fid)er. — Ober id) if)n!"

„Ober tu i^n?" — 9lulanb raolltc nid^tS von

©nrico f)ören; aber biefe ^rage trat \f)m bod^ auf

bie Sippen, bie brei SÖBorte i}atUn i()n überrafdE)t.

„O ja," antmortetc fie, ben ^opf fo lebi)aft nadE)

üorn fcf)üttelnb, ^a^ all il)re fleinen fcf)n)ar,5en (5tirn=

lodfcn gitterten. „©laubft bu nic^t? Srauft bu mir

'i>a§ nicf)t p? 2)a fönnt' id) bir mag er§äf)len . . ,

2)a§ ift aber nidf)t§ für bid). ^u forrefter 3Jlann,

2)iplomat!"

!
9flutanb ergriff fie am 2(rm ; er brüdftc ben @olb=

reif, ben fie "Oa trug, fo jät) unb Mftig, ba^ fie cor

©djmerj einen fleinen (Sd)rei au§ftiej, „©ag mir
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biefc SBorte ntc|t mcljr, icf) !ann'§ nid)t mcf)r ^ören.

Äorrcft, Diplomat . . . ^u ^inb bu, bu fennft mirf)

mdit. 2)u al^nft nicfit. ^cf) fönnf bir aud^ —

"

@r brad) ab. 3Jlit feinem geraoiinten, rul)igen

Sädieln na^nt er fein @Ia§ unb t{)at, rate jur 33e=

ru{)tgung, einen langfam fd^türfenben 3^9-

„3Btt§ fönnt'ft bu aud)?" fragte ©abine, eine

.^anb auf bem gebrühten Slrm.

„5flid)t§!" roarf er läd^etnb {)in,

„Unb babei f)at er mir rce^ getf)an unb cntf(^ul=

bigt fic^ nic^t einmal! — ©iel) bie rote ©teHe ba.

— 5^ein, roie talt er !^infd)aut, mit biefem glcirf)=

gültigen SJlörberblicf. — Unb mit mag für 'nem plö^=

lid^en ^igergriff liatt'ft bu mirf) angepacft! — Slber

ba§ m ar bod^ no^ rcaS. (Sefäßt mir eigentlid^. ^^
moUt', bu fönnt'ft einmal fo milb merben raie

—

"

©ic !^ielt inne: fic mu^te, \)a^ er nii^t gern t>on

©nrico l)örte. „©ag mal," fing fie bann mieber an.

„©laubft bu, ha^ bu fo red)t furdt)tbar milb rcerben

Bnnteft? Ober bift bu'§ je gemefen? — 3cf) ptt'

bic^ bann nocf) mal fo lieb."

@§ gab il)m mieber einen ©df)lag ; er ^ndtt einen

5lugenblicE. — „^ring micf) nur nid^t bal)in, ba^

id[)'§ roerbe," fagte er bann läcE)elnb.

„9tcf), mei^t bu, ha§ ift leidet gefagt! — ^u
fingft aber voxijxn an: ,idf) fönnt' bir auc^

'

(Sag! 2Ba§ !önnt'ft bu auc^?"

„9Ieugicrig, fagt man, ift ba§ SSßeib ! (Irsät)l b u

mir lieber; bu Ijatt'ft angefangen, ^u fönnt'ft mir

n?a§ erjäljlen, fagteft bu ; e§ fei aber nichts für midf^.

if^ie^^i.»
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2rne§ ift für mirf). ^cf) tüitt auf ber SBelt allcä

ratffcn ; unb üon bir [(f)on gar. Sllfo nur gu ! ^erau§

bamtt!"

@r fa() ftc mit ben großen, frf)öncn, tiefgrauen

3lugen an; fie lächelten üerlicbt unb brannten vov

(£ifcrfu(i)t.

©abine legte ben ^opf jurücf: „9leugierig, fagt

man, ift ber 50lann !
— 2)u mißft alle§ miffen, fagft

bu. '^a, unb rcenn ic^ bir nun erjä{)Ie, \>a^ icf) bei=

naf) einen 9Jlorb begangen ()ätte — fannft mid) bann

norf) lieben?"

„^(^? 2)ann crft vzdjtl" fuf)r e§ au§ i{)m l)erau§.

^n ber Ueberrafc^ung f)attc er fid^ vorgebeugt;

fein 9Tlunb ^atU fid) geöffnet, feine Slugen ftarrten.

5lber mit bli^fdf)neüer ^raft überroanb er \>a§; bie

Stellung bef)altenb, aud) bie Sippen offen taffenb unb

bie 2lugen gro^, gab er bem allen ben 5lu§brud

angefpannter, t)armlofer ^'leugier, bie bann über fid^

felber gu läd)eln unb ju fpotten anfing. @r mar aber

bta^ gemorben ; ba§ füf)lte er mit Sßerbru^ unb <Bd)xtä.

9Jlit einer neuen 3lnftrengung trieb er fid) ha^ 93lut

in§ @efid)t; nun marb er übertrieben rot.

„2Ba§ f)aft bu?" fragte Sabine, bie fid) mun^

berte; fo rafdje 2öed)fel l'annte fie nic^t an i^m.

„^d)? 3öa§ foUf id) l)aben?"

„^a, ba^ n)ei§ id) anä) nid)t. — 3lber marum

fagteft bu: bann erft red)t!?"

„3ßeit id) 2rd) bu ^inb. Seil bein 2:em=

perament mid) freut; ha§ mei^t bu. Sllfo bu l)ätt'ft

beinal) einen ^orb begangen. Unb ba§ t)ör' id) l) e u t
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crft! — S)a§ ooßcnbct ja erft beine farbcnreid^e 93io=

grapl)ic. Slljo ^erau§ bamit!"

©ic fd^ütteltc bebcnfltd^ ben^opf: „2ld^ nein, nic^t

fo ijeiter. (£§ max eine furchtbar ernfte @ad)e ; n)a§

benfft bu. ^[t nun balb jelin ^al)rc i)er ; bamal§ war

i^ ein iunge§ 2)ing, fo ein geuerbranb, fo roilb —
roie bu unroilb bift. Unb bicfer ©nrico, mein böfer

S)ämon, I)atte miä) nocf) roitber gcmad^t; unb id)

S^lein, id) !ann'§ nic^t fagen!"

©ic sog fic^ in bie 2:iefe i{)re§ ©effel§ gurüdf.

^n xi)m Derlangte aUe§, gu !t)ören. @r ftrecfte

bie 2lrme gegen fie au§ : „^omm auf meinen ©d^o^.

2)attn fagft bu'g."

„9flein, nein, nein, nid)t auf beincn ©c^o^ ! Sieber

rciü id^'§ l^ier fagen, mit zugemachten Slugen ; rütjr'

mid) aber nid)t babei an. ^d) mar einmal mit ©nrico

allein ; unb mar^bö^ auf xi)n. S^lein, bö§ ift nid^t ha^

äßort; id) i)atte fo mel inneren ©dimer^ unb 3öut

unb ^a% meil er mir ba§ angeti)an, mein junge§

2ibm gerftört f)atte; benn fo fa^ id)'§ an. Unb er

reigte mid) nod). @r raoltte mol^l geigen : ic^ bin bein

^err, id^ f)ab' bid) in meiner bemalt! Unb ha ic^

i^m bann böfe SOBorte gab, fo fagtc er mir ein f)ä^=

lid)e§, grä^lid)e§; ha§ gab mir einen Sobegfd)Iag.

2)a bad^t' id) mir — ba§ mei§ id) nod) — : er foU

nid)t met)r (eben ! er mu§ au§ ber äöelt ! Unb plö^=

lic^ fprang ic^ auf \^n p — er fa^ in einer ©ofa=

ecfc — unb pacfte i!^n am ^al§ unb mürgte il)n.

@ott, nein, nid)t lächeln; e§ mar Sobe§ernft! @r

fd)rie auf, fo mit i)alberfticfter ©timme; ba§ mar
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mir aber gtetc^; id) luar fo üerrücft, bag idj) betete:

(Sott, fte{) mir bei, ta^ e§ mir gelingen! — O, ic^

i)aü' aud) ^raft. S)amal§ mel)r at§ je^t ; bin fo trag

geroorben, fo runblid^. @r mar aber bod) ftärler;

menn aud) fein unb fd)tan!. ^lö^lic^ mit einem 9tuc!

mar er frei; ^atte meine 2lrme geparft — unb mir

rangen nod) eine Sßetle — unb id) fd)tug auf bie ©rbe

l)in. ^efu§ 3Jlaria! fd)ric er bann auf; er mar ein

5?atl)otifc^er. S)ann — mei^ id) eine SBeile nic^t§.

2ßar n)of)( nid^t bei ©innen. 2ßa§ id) mieber roei^

:

er ^atte mid) aufge{)oben, auf§ ©ofa, unb kniete cor

mir unb fagte allerlei : ,^ d) ^ab' fd)ulb !
— 3Ser§cif)

mir! — 2)a§ abfdjeutic^c SBort. ^d) net)m'§ ä"^ücE! —
bu böfe§ SJIäbet; bu rci(be§. — Slber oerjeüf) mir!

35erjeib mir!' %d) ja — unb fo !am'§ bann

auc^. 2öir mürben un§ nod) mieber gut; nod) ein=

mal. 3(ber nid)t auf lange. @§ mar bod) serbrod)en!"

„3Bie fd)auft bu mid) an?" fragte (Sabine, al§ fie

it)m nun in bie 5lugen fat). ©ie glüt)ten fo in bem

mieber blaffen @efid)t. „@ag! rcie ftei)t e§ nun?

^annft bu mid) nod) lieben?"

„O, id) — ! ic^ — !"

@r fa^tc fie unb ri^ fie auf feinen ©d)og; fie

ftaunte über feine ^raft. ^ann f)ielt er i{)ren ^opf

mit beiben ^änben, btidte it)r tief in bie fd)mar5en

Singen unb l)in unb !^er über ha§ @efid)t, at§ mottte

er ia bie „Sßilbe" oon bamat§ fel^n. ^lac^bem er

etma§ gemurmelt l)atte, ba§ fie nid)t ocrftanb — e§
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tarn fo jerquctfd^t über bte Sippen — , bebetftc er

tf)rc SOßangcn, xi)x ^aax mit Püffen, cnblicf) ii)rcn

aWunb. ;3efu§! 2öa§ ift ba§? badete fie tief tjcr=

lüunbert. ©o f)attc er fie nod) nie gefügt.

„2ßa§ ift bir gefc^e^n?" fragte fie, aU er fie

roieber frei atmen lie^; fie lag aber no^ in feinen

5Irmen. „^d) fenn' bic^ ni(i)t."

SBieber lcid)elnb gab er gur 2Intn)ort : „2Ba§ \)aW

iä) bir gefagt? 3)u fennft ntid^ nid^t."

„^einat) fiel)t'§ fo au§! — 5Iber, bitte, nid^t fo

(äd^eln; bann wirft bu lieber ber ^arnionifcfie, ber

@ben warft bn anber§! O! — ®a§ gefiet

mir; raei^t bu? ^att'ft it)a§ in bcn Singen, ba§ man

fid^ baüor fürdE)ten fonnte; unb babei eine fo fü^e

@Iut. — ©ag, Alberto mio! ^annft bu'§ üerftcl^n,

üerftet)ft bu'§ wirHid), 'üa^ irf) it)m an bie ^e!^Ie

ful^r, ba^ id) it)n töUn njoUte?"

„91ur t)erftet)en? ^d)?" murmelte er. „O Äinb,

raenn bu wü^teft
"

6r brüdfte bie Sippen pfammen. @§ ri^ i^n, e§

ftie^ unb ftad^elte i^n, in biefe§ f)ei^e, roitb Iäd)e(nbc,

üppig reijenbe @efid)t tiineinjurufen : „^a, {)ab mic^

nur noc^ mal fo lieb! Qa, ja, ja, bu fennft mic^

nid)t! 2)er Vorreite, ber 2)iplomat, ber l)at ba§ ge=

tl)an, wa§ bu nur raollteft. ^ab mid) nur noc^ mal

fo lieb!" — ^d) bin üerriidft, had)ü er bann, gegen

bicfe SÖBaßungen Mmpfenb. @in 3ßeib! ^nx nic^t

nac^ foldjer Siebe led^jen; mein @el)eimni§ be'^alten.

^a§ ift beffer. — ^äW id) fie nur crft oom ©d)o^.

2)a§ mad^t mid) fo fd)mac^. S)a reb' id) Unfinn . . .

tfeifeP* -'-iS-ir.lÜiv-Z^.
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(Sr !ü^te fte noc^ einmal, aber nid^t fo \)t\% unb

richtete fte fanft roie tänbetnb, auf. 2)ann erl)ob er

fid), tüie um einmal burd^§ 3^^"^^^ ä^ gei)n. @r

ging aud^. ©abine feiirtc auf i^ren ©effel gurücf.

^l)re 2lugen manberten aber mit il)m auf unb

ab
; fie fd)üttelte (angfam ben 5?opf. „9lein, fo !ommft

bu nid^t lo§/' fagte fie nac^ einer Sßeile. „©o ent=

fc^lüpfft bu mir ni(^t. ^6) \)(xV bir (xVit% gefagt, unb

bu millft nun fd^roeigen?"

Üiulanb blieb ftel)n, mit feinem ®iplomatenlädE)eln.

„3öa§ millft bu benn, ©i^a^? SÖBer nic^t§ ju fagen

\)a.i, fd)n)eigt."

„®u l)ätt'ft nidf)t§ gu fagen? — 3(lein, biefe§ eble

Sädjeln, "üa^ la^ nur; ha^ \)qX nun oerfpielt! ®u
l)ätt'ft nic^t§ §u fagen? ^alt mirf) boc^ nid^t für

g a r äu bumm. ^\xtx\i 'i>Ci§> ,OdE) fönnt' bir a u dt) — !'

Unb al§ icf) fragte, ob bu midfi nacf) fo 'nem @e=

ftänbni§ nod) lieben fönnteft: ,^cf)? 2)ann erft redl)t!'

Unb bann rcurb'ft \iXi fo bla^; unb fo rot; @ott

roei^, roarum. Unb bann bein ,0, ic^! ^c^!' Unb

biefe Mffe — o ^efu§ — fo ^ft bu ja nod^ nie

geluvt. Unb ,2)u fennft mid) mi)t. Unb ,0 ^inb,

menn bu mü^teft!' — SJlann! beliebter SJlann!

2Ba§ folt id^ miffen? Söenn 'üxl \z^i bie ^l)ür mieber

5umadE)ft, bie Ijalb offen ftanb, bann — bann l)aff'

icf) bid). ^ann tt)u' ic^ bir and) nie mel)r voa^ su=

liebe. — Slber nein, fo ift mein fü^er Sllbert nic^t.

@§ rcirb il)n rül)ren, 'i>a'^ ic^ it)m meine @efd)id)te

ersälilt l)ab', unb er mirb mir feine er§äl)len. ^a,

ba^ mirb er. 9tlbert!"
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(Sie wat aufgcftanbcn unb tarn p i^m. @inc§

if)rer liebfofenbften SädE)e(n flog if)m in§ Ocftdit.

^i)x noc^ fc^tanler, au§ bent oben offenen ©d^Iaf=

rorf (jctDorleuci^tenber ^aU redete ftd) t|m entgegen

;

e§ roar ein finneretgenbeg 33ilb. ©ie {)atte ein

farminrote§ Q3anb nad) altgried^ifdt)er 2lrt me^r=

mal§ burd) if)r fdiroargeg ^aar geraunben; e§ ftimntte

eigentlid^ nidit gu ii)rcm me^r püanten (UefidE)!, fa{)

ein wenig n)ie 9Jla§!erabe au§; aber fie liebte

e§ unb er nun mit i!^r; ber ^opf raar fo eine

3^arbenmuftt , Alberto mio!" fagte fie rcicber.

©ic kannte bie klänge in il^rer ©timnte, bie xi)n

am nteiften beraufd^ten. 8ie lie^ fie crflingen.

^{)re 3lugen l^atfen unb baten, fo raarm wie fie

konnten.

„3öa§ foü x6) ergöiiten?" antwortete er, in aUen

©innen t)on i^irem Siebreig erfaßt. „Qd^ i)ah' nid^t§

p ergä^ilen. ^cE) — fagte nur fo. ^omnt, ia% un§

lieber glüdftid^ fein!"

3Jlit einem rafd^en @riff ber teife gitternben 3lrme

sog er fie an feine ^ruft.

©ie ri^ fid^ aber to§. „S'lein, nein!" fagte fie

empört unb trat prüdf. „SßiEft bu mid^ mie ein

^inb be^anbeln? S)asu bin id^ mir borf) p gut.

^fui, unb lügen aud^ nod^ ! 2)u l) a ft etmaS su er=

jäl^ten, barauf fc^roör' id^ alte @ibe; bu miüft nur

nid^t. SBiebcr forreft, !orre!t! — ^a, nun fag' ic^

bie SCßorte atte. ^er Diplomat in bir gebietet

©d^meigen; ber ^armonif(i)e , ber ©entteman, ber

(Sebicgenc. D nun fjaff x<i) bic^. @ei)!"

SBitbranbt, ^a§ lebetibc 55ttb. u
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©te trat an h^n Xi\^ surücf, trän! i()r @ta§ an§

unb warf fic^ auf i^ren ©tut)I.

9lulanb (^ing ii)x naä); jebe il^rcr S3en)cgungen

beraufd^te feine ©innc. ©elbft i{)re böfen SQBorte,

t)on biefer iflangüollen ©caftimme gefprodtien, gingen

if)m fü^ burcf)§ SJlart „SRein, nein, nein, fei gut!"

fagte er, aud) fo rceid^ unb l)olb, raie er fonnte, unb

Mete neben if)r nieber, feinen ©tui)l prürffc^iebcnb.

„Saffen wir bie 2)umnt{)eit. SRur Siebe! Siebe!"

©eine 5lugen ergätitten if)r all fein SSerlangen;

er legte il)r bie ^änbe auf bie ^niee. „©abine!"

ftüfterte er.

©ie ftie^ if)n aber faft l)eftig surüc!. „2a^ ntic^!"

warf fic f)erau§. „Siebe . . . ^d) roill a n b r c Siebe.

SSertrauenbe, et)rlicf)e. S^lein, rü^r midf) nid)t an!

@{) bu mir ba§ er§äl^tt {)aft, nid^t."

„(S^er nid)t?"

„9^ein! S'lic^t mit einem ^^inger! 9fli(f)t l)eut

unb nic^t morgen. 9flie!"

„^ie?"

„3flie! ^^ f^mör'S! 91un mei^t bu'§. ©o taff

idf) mid) nic|t t)erad)ten. — 9flie!"

Sflulanb fprang auf. ©eine le^te, sornige 9)lanne§=

fraft ri^ \^n in bie ^ö^e. 9)leinft bu'§ fo? bad)tc

er. ^ann gut! — @r ftierte in bie Suft, ein 9^ebel

tag il^m cor ben 3tugen. ^f)m mar, al§ merbe er

it)r nun fagen: ©o get)' id) benn! Stbgemad^t. S3e=

^att ba§ atleS t)ier; id) fd)enf bir'§. Unb nod) ma§

ba^u. 2ib roo^l! 3luf ?Rieroieberfe!^n

!

@r fagte aber nid)t§. 21I§ if)n ber SRebet tierlaffen

^-'»*.;-:'a»fi
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i)attc unb er ©abine rcicber erfanntc, fa§ ftc tufjig,

furdjttoS; ntcf)t§ at§ if)ren Soxn im 2lug, auf bcc

SÖßangc, bcr ftc fd^öner ntad)tc. 3^rc ^ü^c in bcn

TDcid^cn, gierticfien ©dEjul^en fc^tugen gcgencinanbcr,

aud^ fic sürntcn mit. ^f)rc üppig btül^cnben Sippen

bcraegten ficf), oI)nc laut ju fprcd^en. ^'Icin, i(i) !omm'

nid^t fort, ha6)tt er, mit einem ^efü^I, aU mär er

üon 3Jiagneten umringt. S^lein, id) fomm' nid^t fort

!

SBic e§ ben ?^ifd£)er gum 9)leerrceib in§ SBaffer

locft, lodftc e§ il^n, mieber auf§ ^nic gu fin!en, unb

bann gu i^v I)inauf5ufpred£)en: ^a, \a, ma§ bu mittft!

^d) miß leben ! ^ä) rciU mieber jung fein ! mit bir

!

^d) mitl Siebe! Siebe!

(Sr l^ielt fid) aber aufred)t; ba§ mar nur eine

^^antafie ber <Bdi)rt)äd)^. „Sabine!" fagte er mit

feiner beften, ^ärtlidiften ©timme, nod) auf i!^r '?fla^^

geben t)offenb. „(^utc ©abinc! ^ab SSernunft!"

„O, bie t)ab' id) längft," ermiberte fie. „SÖöenn

mir fie beibe {)ätten, mie? S)a§ mär fd)ön!" ©ic

fing mieber an, if)n mit Slug unb Bunge p lieb=

fofen: „33ift ein fo gefd)eiter SJlann. ©ei bod^ {)eut

gefd)eit! 2)u möd)t'ft mir rva^ fagen, ja, ja, ha^

mei^ id^; e§ ftanb fd)on auf beinem @efid)t. @§
mitt nur nod) nid^t I)erau§. ©d^ieb nad)! — SBenn

bu'§ fagft, fo t|u' id^ ba^, raa§ idf) fagte : fo ^ab^ id^

bic^ nod^ mal fo lieb, ^d) mar immer gut §u bir;

nid)t? 2)ann mill id^ aber nod) gang anber§ fein;

bei @ott; id^ fc^mör'g. S)ann mitt id£) fo märd^en=

^aft gärttid) fein unb bid^ fo märd)ent)aft gtücflid)

mad)en, ha^ bu ftaunen follft!"
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2Ba§ fo 'nc SWenfc^cnftimme aUc§ fann! badete

9?ulanb, ber mit allen ©innen t)oi*d)te. — ^c^ roiU

in it)ren Firmen liegen! ^c^ will fo jung fein

roic bamatg, mit brei^ig. 3Bill roieber mein ^erj^

blut fliegen laffen! nicf)t bie l)armonif(i)e 3Jla§!e

tragen

!

(gr fcl)n)ieg aber bocl), fein ©lieb, feine SJliene

regenb, nod) auf feften %ü^tn, ein SJlann.

„Alberto mio!" fagtc ftc leife. „2Bie fcf)ön roär

bann biefe ^\ad)t SBir l)ätten einanber erjä^lt, roaS

mir auf bem ^er^en l)aben ; unb id^ mü^t' raa§ oon

bir, ba§ bid^ mir nod^ lieber mad)t, \)a§ mir biefen

bummen 3oni auf biet) nimmt; — o ja, ba§ i)ah^

icf) fd)on !^erau§! Unb bann —

"

„^aft bu'§ fd)on f)erau§?" fiel er il)r in§ SGBort.

(Seine (Stimme follte ba§ feft unb läd^elnb fagen; e^

crflang aber ein nert)öfe§ gittern brin. „9^un, bann

ift'§ ja gut! ^ann brauch' id^'S nirf)t mel)r gu fagen.

SBie?"

„O bu großes Äinb! — S)a^ hu bidl) norf) fo

tt)cl)rft. Söarum? @§ mirb ja fo unb fo unb auf

jebe 2trt bein @lüdE!"

^a, fie foll mic^ gcin§, ganj lieben ! ha^ti er.

(Sie foK in mir aurf) ©nrico lieben!

@§ raufd^te in feinen Dl)ren; feine ©cf)läfen

brannten. S5a§ gefiel it)m aber; Breuer ber^ugenb!

fuljr e§ il)m burc^ bcn Äopf. 3Rur — bei fo v\d

Sid)t fonnte er nidjt fprec^en. 6r trat gur ^änge=

lampe, fat) fie an, al§ brenne fie üroa^ gu t)odt); mit

einer fd^einbar gleii^gültigen Seroegung bref)te er an
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il)r, brcfjtc tief, ^ic Satnpe crlofc^. @§ itiarb bunfte

3^ad)t.

„3Ba§ tnad^ft bu ba?" fagtc ©abinc erfd^rodfcn.

„9Ba§ joiUft bu? — Sflcin, fomm mc()t ^u mir. 33e=

rü^r tnid) nicf)t!"

„©ei rul^ig, fei rufjig/' murtnette er. ©ic I)örte:

er ftanb weit oon i{)r.

„SQ3a§ toiaft bu benn? — ^cf) fürd)f mi^."

„SOBarum? SOßcil bu mit einem SJlörber gufammen

bift?" — ©eine ©timmc fd^erjte, fic f)attt aber einen

]^eifercn ^lang.

„35ift bu benn ein aJlörber?"

„^a. — ^6) {)ab' eine ©cf)meftcr, roei^t hu. ©ie

mar bie einzige, immer ; iä) l^atte feineu 9Jlenfi^en fo

lieb mie fie. 2ll§ 55inber Äamerabcn; fte ein ^ai)x

jünger; ha^ mad)te nid^tS. 91I§ fie I)eiratete, mar

id) eiferfüdjtig ; ha mar fie übrigen^ fdEjon fünfunb=

Smanjig alt. ©ine fpäte unb um fo l)ei§erc Siebe;

SU einem großen, blonben ©ermanen, einem fogenannten

fd^önen SJlann ; er f)atte nur einen ©d^ön!^eit§fel^ler,

ber aber crft in ber ©l^e fidjtbar mürbe: er trän f.

3)a§ oerbarb feine ©ingemeibe unb bracE)te Äupfer

in fein ®cfi(i)t! — @§ fcf)lug aber aud) feine @!^e

tot. Slugufte, meine ©d^mefter, tarn enblirf) eine§

2;agc0 p mir, jalirelang ^atte fie mir i()r UnglüdE t)er=

fd^miegcn: ,33ruber, ic^ !^alt'§ ni(i)t meljr auB! @r

ift roiUcntoS ! 2)iefe§ Safter 'i)at xi)n in feiner @emalt.

Unb im Slaufd) mirb er roie ein 2;ier. @r tobt gegen

mid^. 9lid^t mit einem SGßort barf id^ raiberfpredjen.

@r fd)lägt mid)! @r mi^tianbelt micf)!' — @r mi§=
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{)anbcltc fie . . . S)en einzigen 2Jlenf(i)cn auf ber SOBelt,

bcn id) Tüirüirf) liebte. 3Jlein erfler (Sebanfc roar, in

meiner rafenben SÖBut: er mu^ au§ ber SOßett!

„©0 raarb'g aber md)t, natürlicf). ^rf) fagt' i!^r,

nad)bem icf) mid) gur ^^lot gefaxt I)atte: nun, bann

fci)etbet eurf)! — ©ie fing an ju sittern. ©ie liebte

if)n nocf). ©anj nad) ^rauenart: biefer ©efpot, biefer

©äufer, biefe§ 2;ier fa^ if)r nod) im ^erjen ! — ^urg,

fie ,t)erfu(f)t' e§ nod) einmal unb ift mieber lange

ftilt. 2ßenn id) fdireib' unb frag', fo antwortet fie: ,er

fd)eint fic^ gu beffern; e§ gef)t!' — 2)a§ mar aber

fromme Süge; man nennt ja fotd)e Sügen fromm,

©nblid) fommt ein S3rief: SSersroeiftung. @§ gel^t

nid)t mef)r, e§ ge!)t nid)t mel)r! @§ ift fd)limmer

al§ je. (£r mi^!)anbelt fie unrcürbiger, greutidier al§

je. (Sie ^at gute^t bie ©djeibung verlangt; er t)er=

meigert fie. ,2öenn bu mir fortläufft, ic^ \)oV bid)

mieber!' — 93ruber, fd)ro^ ber $8rief, {)ilf mir, be=

freie mid^, rette mid)! — (Sag, rca0 foH id) tf)un!

„^ u foUft n i d) t § Ü)un, bad)t' id) ; aber i d) l)ab'

nun raa§ 5U t{)un! — ^er 9J?ann mar bama(§ in

^iffingen, altein; er braud)te mo^l bie ^ur, rceit er

fid) inroenbig burd) ba§ ^rin!en jerrüttet l^atte. ^d)

roei§ e§ nid)t, id) mu^t' e§ nid)t; roa§ ging mid) ha-

mal§ fein ^nrcenbigeS an; id) mar brei^ig alt, unb

fo ein 3)raufgänger, fo feuerroilb, mie — mie ^n

mid^ rcitlft! — ^d) fat)r' alfo gu if)m. @r fi^t in

feinem 3^^"^^^- ®§ ift (Sonntag=9Rad)mittag , ha§

§au§ leer unb ftitl. ,(£buarb,' fag' id) — fo unb fo

!

,^u millft bid) Don meiner ©d^mefter nid)t fd)eiben.
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f)ör' irf). ^rf) bin gefommcn, um bir ^u fagen, ba^ id)

auf bcr ©(Reibung bcfte{)e, ic^ in it)rem 5Ramen. @§

giebt feine anbete Söfung. 3lber biefe giebt e§. 2lIfo!'

„,^ift bu bcr beutfrf)C ^aifcr?' fagt er. ,2)ann

n)är'§ übrigens norf) e b e n f o. -[yc^ f)ab' feinen ^errn

über mir. 2(uf ^ommanbo t{)u' icf) nid^tS. ^afta!'

„,S)u oerroeigerft meiner ©c^mefter, ficf) Don bir

5U jd^eiben?' frag' i^.

,„^a. (Sie bleibt bei mir.*

„,Unb bu rciEft fortfaf)ren, fie ju mi^nbeln?
2)u? ^iefe me^rlofe grau? 3)lein SiebfteS auf ber

Sßelt?'

,M^a§ ift fie mir audE)!' fagt er.

„,2)u lügft!' fd)rei' irf) if)n an. ,©ein £iebfte§

mij3^anbelt man nic^t. ^u erbärmlid^er ©d^urfc

lügfl!'

„@r fpringt auf. f^Iammen in ben 2lugen. @ott

fei ^ant bad)t' id^, er fpringt mir in§ ©efid^t ! ^ann
erfd^lag' ic^ it)n!

„@r begmingt fid^ aber unb bleibt fte!)n. ,2öa§

bu ba eben gefagt f)aft/ fprid^t er nac^ einer SÖSeile,

,ba§ f)at il^r S3ruber gefagt. ®arum ne|m' ic^

an, id^ ^äü'§ nic^t gc{)ört. ^c^ bin nic^t oI)ne Un=

recfjt, ba§ geb' id^ §u. -^d^ 'i)aW mid^ an meiner g^rau

»ergriffen; aber nur in ber Srun!eni)eit. SÖßenn id^

nüi^tern mar, nie!'

„,9lun, fo trinf nid)t mel^r!'

„(£r gudft bie 5ld^feln.

»„©d^roöre mir,' fag' id^ unb f)eb' bie ^anb, ,ba^

bu nie met)r trinfft!'
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„,2)a§ !ann irf) nid)!. 2)a§ fann td) ni(f)t.'

„,^c^ bulb' aber ntcfit, ha^ bu meine ©diiücftcr

f(^tägft; oerftel) micf): id) bulb' c§ mcf)t. ©c^roöre

mir, ba§ bu fie nie meJ)r anber§ al§ in Siebe be=

rü^^ren roirft! @ieb mir bein l)eilige§ SBort!'

,„^d) fann ba§ anbre nic^t fi^mörcn/ fagt er,

,atfo bie§ auc^ nid^t. UebrigenS, wer bift bu, ba^

hvL mir fagft: \d) bulb' e§ nicf)t? ©ie ift mein SGBeib.

(Sie ift mein!'

,„^d) bulb' e§ nicf)t!' fdirei' id) auf.

,„2Birft e§ boc^ n)oI)l muffen, ^d^ bin nun ein=

mal aucf) auf ber Sßßelt; mit meinem S^rinfen unb

allem; fur§, fo raie id) bin.'

,„9^un, fo !annft bu auc^ l) i n a u § au§ ber SOBelt!

©0 ein Unfraut mu^ ja nid)t fein!'

„Unb in bem 3lugenblicE füljlt' id) : ja, ba§ ift enb=

ticl) ha§ red)te 3Bort. Unb ic^ fü^lt' aud^, im gangen

3)lenfcl)en: in biefem ©inn mar id) ^^ergefommen.

2luf einmal ftanb id^ mir au^ ba mie ein SOBer!geug

@otte§: biefe§ Unfraut mu§ au§ ber SQgelt! Unb

inbem er l)öf)nifdt) lac^t — fein le^te§ Sad)en; id^

^ör' e§ nod) — jiel)' id) mein SJleffer au§ ber %a\d)i,

id) l^att'§ noc^ au§ ber ^naben§eit, menn id)'§ auf=

mad)te, ftanb e§ feft im @riff ; unb fud^ mir mit ben

Singen bie (Stelle: fein ^erg.

„^ab'§ and) gut getroffen. @r gab feinen Saut

mel)r, er fiel fo l^in.

„@otte§ 3ßer!jeug! fagte ic^ mir, al§ er nun fo

balag; baburcf) erl^ielt ic^ mid^ rul^ig unb fcft. ^d)

l)ab' meine (Sc^mefter befreit, gerettet; ba§ mar mir
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jugetcilt ! ^er SOBelt bin tc^ feine 9led^enfrf)aft fc^ut*

big; l)at fie meiner ©d^raefter getjolfen? 3)cm @efe^

ftett' idf mxd) nid)t; tt)a§ f)at e§ für un§ gctl)an?

S)iefe ©ad)c roar nur grcifd^en ifjnt unb i()r unb

mir! — ^d) uerlor mic^ mcE)t, blieb talt unb ftiß.

^c^ na^m feine S3rieftafdf)e unb feine ©clbbörfe, nat)m

^erau§, mag brin mar ; bk leere S3rieftafd)e legte irf)

neben if)n: bamit bie !lugc 3Belt benfen fottte, bic

()at ber SJlörber ausgeraubt unb bann rceggcmorfen.

Unb bann ging id) fort ; fu^r mit bem nä(i)ften 3ug
mieber {)eim. f^aft fein STieufdE) f)atU mid^ Ö^fefin;

gekannt ^atU mid^ feiner. 2)ie ©elbbörfe unb ba§

SJleffer !)ab' id) fpäter in§ SBaffer geroorfen, ha§

@elb an eine mo!^Itf)ätige 2lnftalt gefd)idft. 9iaubs

morb! fagte bie fluge 2Beft. Unb bamit roarb fie

aHmäljIid^ ftitt.

„Steine arme ©d^mefter ! — ©in Sßß e i b ! — ^un,

ha er tot mar, rafte mieber ber 2Baf)nfinn ber Siebe.

^ünbifd)e Siebe, fag' ic^ ; bie jebe ^ränfung, jebc

©djmad) oergeffen, bie uid^t fjaffcn, nid^t oerad^ten

fann. ©ie oerflagte nur fic^; fie trauerte fid^ faft

in ben ^rrftnn f)inein! — 3Benigften§ fonntc bic

SGßelt nun nid)t benfen : fie f)at i!^n umbringen taffen.

3ule^t i)ai\ bie 3cit. 2lugufte erf)otte ftd) unb ge=

na§ bei mir. SOlit einem bcffcren Tlann liat fie bann

nod^ ba^ @lücf gefunben, ba§ fie bamalS oerfefilt

f)atte. ©d^atten finb ha mof)t aud); mo iff§ benn

ooUfommcn? ^d^ mar bod) if)r Sfletter! — ^ag ift

bie @ef(^ic^te, bie bu l^ören moßteft."
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^n bem bun!ten ^i^^ßi'^ ^^^^ ii^f^ ©title. 9?u=

taub I)orc^te: n)a§ fagte ©abine nun? ©ie raar tange

ftia. ©nblict) tauf^te i^r ^teib t)eran. SBirft fic

ftd) mir nun an titn ^al§? backte er. Ober n)a§

roirb fie tf)un? — ^f)m raar bocf) fct)on etn)a§ 16e=

flommen ju SJlut. ©abine tarn nicf)t gu it)m. ©in

3ünbI)otj sijcf)te unb flammte auf ; bann ftieg mieber

'üa^ 2id)t in ber Hängelampe, darunter ftanb fie,

ein paar ©df)ritte üon it)m; nic^t eigenttid^ btaJB,

aber mit menig ^arbe im ßiefidfit. ©ie fat) in bie

Suft.

„©abine!" fagte er, trat t)or fie f)in unb nat)m

if)re beiben, nieberi)ängenben ^änt)i; fie maren cor-

{)in marm, je^t !att. ©ie fcf)aute tf)n an mit einer

3lrt üon Säckeln, ha^ aber nicl)t§ bebeuten mottte;

mit leifcn 33en)egungen nidfte fie i^m p. ©eine

3lugcn fragten, ©ie nirfte mieber. (Sr rounbertc fic^

aber über ztxva^ 9]eue§, ^rembe§ in ifjrem ®eftd()t.

@r rcunberte fic^ auc^ über fid^ felbft: bie @Iut ber

Siebe, ber ©inne, bie i!)n fo beraufd^t, »erjaubert,

au§ fiel) !^erau§geIo(ft {)atte, mar nid)t me{)r fo raarm.

Hatte bie 9Jlorbbeic^tc fie abge!ü{)lt? — 2)a ftanb nun

bod^ fein 2o^n. @§ mar ja bodf) nod) biefelbe ©a=

bine . . . (£r gog fie an feine ^ruft. ©ie fan! o^ne

SBiKen unb of)ne SÖBiberftreben {)in. „©abine!" fagte

er, bie marme ©eftalt umfaffenb. @r fü^te i^re SBange

;

bie mar {)eig. @r brückte feine Sippen auf i()rc ©tirn,

it)re 2lugen
; fic l^iclt noc^ immer roittenIo§ ftiß. (Snb=

Iic|, fpät, furf)te er aud) il)ren 3Jlunb, ber fic^ roiebcr

t)ott gerötet f)atte. @§ !am ein leifer ©egenbrudf ; e§
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warb ^u| für ^u§. ^^lun füllte er anä) ii)re Slrmc

auf feinem fet)nfü(f)tigen, üerlangenben 9?üdfen.

„3Ba§ fagft bu, ©abtnc?" fragte er, nadEibem er

feine fiatberlofd^enen @efüi)le auf i^^ren Sippen geraerft

^atte. „^u bift — rounberbar füll. — 2)ir graut

bod) nid)t?"

(Sie fdjüttette ben ^opf.

„3Ba§ benfft bu benn? Söa§ uerfc^roeigft bu fo?"

©ie faf) i{)m in bie Slugen, mit einem langen,

fonberbaren (3cf)idffal§bli(f
; fo empfanb er if)n. ^f)re

roeidjen ^änbe legten fiti) auf feine ©(^ultern; ba

fingerten fie enbli(^ leife. @§ fam raieber ttroa^

9^eue§ in \i)x @efirf)t, ba§ er ni^t ocrftanb. @r fall

gleid^fam einen @eban!en fid^ formen, faum bemerkbar

unb bo(^ beutlic^ ; nur nod^ rätfelt)aft. „3Ba§ benlft

bu?" fragte er nod^ einmal.

5^ad) einer 3Beile öffnete fie bie Sippen, „.^eirat

mid)!" fagte fie.

9flulanb fu^r pfammen. (Seine (Sd^ultern etMtm
unter i^ren O^ingern. ©o überrafd)te il)n nod) nie

ein Sort.

®ie fprad) roeiter nic^t, fie fal) il)n an. @§ mar,

al§ menn il^re 2lugen fagten : ©iel) boc^, mie e§ ftel)t

!

2Bir finb nun bod) ^ameraben, für immer. ®u ge=

l)örft nun mir. ^c^ l)ab' bid). 9Jlir bift bu fo red)t,

bu SJlörber; aber loSgeben tl)u' id) bid^ nid)t meljr.

Sllfo l^cirat mid)!

Sluf einmal trat il)m lalter «Sc^raei^ auf bie (Stirn.

(Sr Ijotte uerftanben, jebe§ 2Bort. @r fal) fein Sd^id=

fal: ba flanb e§. @§ l^atte bie ^änbe auf il)m; nid)t
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mit n)eirf)cn, mit eisernen Ringern ()ielt e§ i^n um*

flammcrt. @§ f)attc !Iuge, !alte, feelenlofe Slugcn;

bie 3tugcn üon @nnco§ ©abinc — oon 2)icfe§ unb

^enc§ ©abine — bie nun enblid) bcn 9fledf)tcn ge=

funben {)attc, ben SJlörber, b^n ©diroä^er, ber fortan

tf)un mu^, ma§ fie miß. 2)cn SCßat)nfinnigcn, bcr

nid^t xm\}x jdjmeigen fonnte, ber in einer ^etäre, einer

2)irne bie SSertraute fud)te. SOBill fic nun fein ßielb,

er mu§ e§ geben; mitt fic i{)n felber, gan^, er mu^

ftc^ \i)x geben. @r mirb ba§ ©eläc^tcr ber SQBelt.

@r, ber ^armonifd)e

!

@ine roilbc, oer^roeifelte 2But, rcilber aU bamal§

in Äiffingen, ful)r ii)m burd^ bie ©lieber. ®r warf

(3abine§ Slrme oon ftd), mit einem pIö^Ud)en 9lu(f;

im näd)ftcn 2lugenblicE f)ob er bie ?^auft. „2)irnc!"

brad) i{)m au§ ber ^ef)te, e^ er nod^ raupte, roa§ er

rooEtc. „^icf) {)eiraten? — ^c^ töte bi(i)!"

9Bie fd)on »on feiner ^^auft getroffen, fan! fie in

bie ^niee. Ueber if)rem gebeugten ^opf breitete fie

bie i^inger au§; atte§ ein Slugcnbticf.

„2a% micf) teben!" fd)rie fic.

@§ mar ein frafttofer, l)albcrftidfter ©d)rei; er

fu{)r S^iulanb borf) in§ ©ebein. 3)a ftonb er atfo

mic cor groölf ^al)ren, al§ einer, ber morbcn miß.

„2a^ mid) teben!" fdiric fein Opfer. @§ fei)Itc

nur nod) ber 2)oIc^ in bcr ^anb . . . ©rauen

fdiüttcttc if)n. @r öffnete bie f^auft unb fd^Io^ bie

Slugcn.

©abinc fa^ ba§, nun fprang ftc auf. 9Jlit rocnigcn

©(^ritten, im Sauf, mar fic braugen, im ©dilafsimmer.
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(£r {jörte ben S^liegel an if)rer 2:i)üv. @r ijöttc 'öm

@d)lüffcl im ©(i)lo^.

3flad) einer SBeite, med^anifd), ging er x^x nacf).

9Jled)anifcf) blieb er an ber 2;l)ür fte^n unb f)ord)te.

S)rinnen regte fid) nid^tS. @§ raar totenftiU. @ie ftanb

t)ictteid)t aud) an ber ^t)ür unb t)ord)te n)ie er. 3SieI=

tei(i)t bacEjte fie : SÖBirb er am @nbe boc^ flopfen unb

fagen: ta^ mid) ein! ^d) tf)u', maS bu raiüft! ^cb

png' ja fo an bir ; bin bir nun cerfaöen. 2)u rcirft

meine O^rau. 2a^ mic^ je^t nur ein §u bir!

S)a§ alle§ in i^re ©eete hinein mit @rauen ben=

!enb, fd^üttelte er ben ^opf. @r fa() fid) nur nod^

an ber S^l^ür einer ^irne. @r fa{) ba einen SJlann,

ber feine @^re im Seibe tiatte, meil er nod) an biefer

%^üv ftanb. Stud^ in feinen ©innen mar Soten=

fülle. (S§ fror il)n nun, e§ riefelte il)m !att burcl)§

maxi
©d^meigenb, mit :^albgefcl)loffenen Singen, ging er

burc^ bie anbere %i)üx t)inau§.

2ln ben ^In^ gekommen — er mu^te nic^t, nad^

mie langer ^tit — fe^te er fic^ auf§ 93ollroeriE l^in.

@§ rcar frei t)on ©d^nee, aber lalt; maS t!^ut'§? haö^U

er. ^d) erfälte mid) nidt)t mel)r. S)a§ ift aud) ein

mer!n)ürbige§, rul)ige§ @efüt)l! ®ie !leinen unb bie

großen (Sorgen, alle ftitt geroorben. SOBerb' bu nur

aud^ felber füll ! 9flod) einmal ber ©efa^te, ber ^ar=

monifdtie! 2)a^ bu bod) al§ SfJulanb enbeft.

@r fd^üttelte fein §aar, roie fo oft auf bem SÖBeg
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{)terl)er: SOBcitertcben? 9Rctn! ^n bcr ©eraatt biefcr

?5rau? SSor if)r gittern muffen? Unb rcenn fic aud^

je^t md)t it)iebert)oItc : „betrat mirf)!" boc^ immer

fürd)ten muffen: e§ fommt!? Unb bie ©etbfbers

ad)tung? Unb bie crbärmlidje, nieberträd)tige, nie gu

überrainbenbe Sleue? 9Rie begreifen: mie gefd)al) mir

ba^'^ mie i)ab' id) mirf) fo Dcrioren? id)? — 2)amit

weiterleben?

2)a§ 9Jlonbfd)iffd)en fd)au!elte fid^ nod) immer im

5!ampf mit ben SBoIfenmetten ; Drion^ ©d^ultern

n)e{)rten fid^ nod) gegen bie manbernbcn, ftatternben

Streifen
; fdiroül unb bod) fröftelnb TOet)te bie burd)=

feuchtete Suft. Slutanb ftarrte lange §um ^immel auf

;

aKmät)Iid), Dermunbertic^, famen \f)m ungenannte ober

feit ber ^naben^eit oergeffene @efü{)te. 9flie begreifen,

backte er, mie mir ba§ gefc^al)? 3SiclIeid)t — mel=

Ieid)t üerftef)' id)'§ bod). 2)enn e§ ift bod) raunber^

bar — rounberbar — mie t)iel rut)iger mir nun ift.

3d) mar nie fo ru^ig. ^d) l)atte bod) immer — ic^

mottt'§ nur nid)t rciffen — fjatte bod^ immer eine

Saft in mir. 2ld^, mid) fo ju fpieten mar fc^mer!

3Ba§ gel)t mid) bie Sßelt an? bad)te id). 2öa§ ift

mir ha^ @efe^? ^iefe ©ad)e mar nur 5mifdE)en it)m

unb it)r unb mir! — 3lber ber Orion. Sßenn einer

ben Orion gemad)t t)at — unb bie 30'Zonbfid)e( —
unb if)n, fie unb mic^ — unb menn in unferm Seben,

nic^t Don oben, aber tief innen, etma bod) fo roa§

mie ein t)öf)erer SÖBitte mdlt^t . . .

(Sott! brac^ e§ au§ i()m f)eröor; er raoüte nid)t,

c§ fam bodf). @ott — menn id) bid) fo nennen foU —
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roarutn fott id) bid) fo nennen. (Sä tft nur ein 9Jlen=

fd^ennjort. 2lu§ bcr ^inberäeit! SÖßenn aber irgcnb

fo etn)a§ Unbegreifliches waltet . . . S)ann oerftünb'

id^ biefe Saft in mir. @otte§ SBerfgeug? SCßcr tft

(Sotte§ 2öer!äeug? 2öer roei^ feinen Sollten? Sßßer

t)at irgenb ein di^d)t an it)n? 2öer ^at eine 9Jlad^t

gegen it)n? — 2)a fi^' id) bei fo einem 2Beib. ^ä)

l^ab' gemußt, ba^ fie nid^t met)r ift at§ eine ^irnc;

i)ab^§ nur in ber 9Serliebtt)eit cergeffen. Unb meil

fie meine eitle ©eele fi^elt — meil icf) il)r gefaßcn

mitt, gans — meil fie mid^ fo lieben foU, mie fie if)ren

melfd^beutfdtien 3Serfü^rer liebte — unb roeil mir bie

fc^mülen 3Binbc burd) bie ©innc raufc^en — barum

brccl)' icE) bie X^üx in mir auf unb merf il)r mein

(Bct)eimni§, mein Seben l)in. SQBenn ha^ nun ber

Sßßitte be§ anbern, be§ 2lllmädE)tigen mar ... O bu

Dlinmäc^tiger

!

@r feuf§te tief au§ ber ^ruft. @r ftarrte auf

ben bun!len ^lu^ l)inab. ©eine ^ui)^ mar mieber

t)erfdE)munben — meil er nod^ fa^, noc^ grübelte,

nod^ lebte, ^a unten mar bie 9'lul)e. „(Srlöfung."

S)a§ Sßort trat il)m auf bie Sippen; er fprad^ e§

laut. 3^idf)t §u laut: meit unb breit mar niemanb.

@r fprod^ e§ nocl) einmal; e§ l)atte fo einen guten,

befreienben Älang. — ^a, nun mit ^^affung, al§

Sftutanb enben!

@r mu^te, roa§ er mollte. @r nai)m feine Q3rief=

tafd^e mit ben ftät)lernen @dEen, ndi)xn andt) feine

©elbbörfe ; menn fie mid^ ol)ne bie finben, ha6)U er,

fo roerben fie mie bei bem anbern benfen : S^taubmorb

!
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^an i)at tt)n totgefc^Iagen, in ben ?^Iu^ geroorfen!

— @r lie^ beibe§ ^inuntevfallen
;

groeimal gurgelte

bie jc^roarge ?^tut. ^a§ SJ^effer, ba§ er bann au§

ber Xa\d)i gog — e§ war nid)t ba§ alte; e§ ftanb

nid^t fo feft im @riff ; aber fdE)arf unb gut rcar'S aud).

@r öffnete ficf) bie S3ruft, lie^ fie narft üon ber

feuchten Suft ann)e{)en. ^ann füiitte er, rco ba§

^er§ i^m fcf)Iug. 2)a§ ^crj, badete er
;
feine ©diroefler

2(ugufte ftanb if)m plö^licf) t)or ber ©cele. 3)ie eineiige,

bie er bocf) nocf) lieb 'i^aüt; bie einzige, an bie er

nocEi benfcn wollte. 2{n ber befüi)lten, erl)ordE)ten

©teile fe^te er bie ©pi^e feine§ guten 3Jleffer§ auf

bie ^ruft ; — bocE) ba er gu roarm an Sluguftc badete,

traten it)m gefä{)rlicl)e 2:^ränen in bie 5lugen. ®r

jagte alle @efül)le raeg. „9Jlarmor!" murmelte er.

S)ann ftie^ er gu, fo ftarl' er !onnte.

9Rur ein ©euf^er entful)r il)m no(i). @r lie§ hm
^opf üornüberfinfen. 2)a unten rcar bie Stulpe, ©cfiroer

unb o^nc Söillen fiel ber Körper l)inab ; er mar fd)netl

oerfunfen.

.s«>
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3lu§ Sr)bta ^arlanb§ ^agcbud).

©oläburg, 2. 2luguft.

Jia, td^ l)attc mein Sßort; ic^ fange auf biefer

neuen ©eite aud£) ein neue§ Sagebud^ an. ©ie fotten

fid^ täufcEjen, ^err üon S^lupacf) ; n)a§ © i e f(^reiben

werben, foE aurf) nid)t um ein ^aar aufrichtiger,

erbarmungslos aufrichtiger fein, al§ raa§ id^ in biefem

„9Jläbcf)entageburf)" fc^reibe. ^t)re I)eipalten 2Iugen

fa^en mic^ fo an, als fä{)en fie burd^ mid£) i)inburc^

;

aber ©ie fennen micf) bocE) nod^ nic^t!

^d) mu^ bodE) nieberfdE)reiben, mie eS ge!ommen

ift. 3ßir ftanben {)eute morgen auf bem S'tefibenspla^,

Xanü SJlate, ©life unb id^, um ha§ ©lodEenfpiel §u

{)ören ; (Slife fjatte fid^'S gemünfd^t. 5luf einmal fte{)t

^err t)on Slupad^ ha. ^6) ^atte ii)n gmar nur "öa^

eine SJlat in Berlin gefel^n, aber irf) erfanntc li^n

glei(i) ; er fie^t ficf) fo ä^^nlid) : bie etmaS f)odf)mütige,

frf)Ianfe (Seftalt, babei breite ©d^ultern; bie furgen

bun!fetbIonben , mir!tic£) reigenben 2öd<^tn um ben

fcE)ön geformten ^opf— ja, unb bie berüt)mten Slugen.

S)ie Spante ernennt \i)n aud), mir begrüben unS; eS

fommt IjerauS, ba^ mir in bemfelben §otel be r@urope

rool^nen; ha^ {)ei^t, er im ^auptt)au§, mir in ber
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3)epcnbancc. 2Bir l^ören ba§ ^(ocfenfpiet. SÖßtr bleiben

fte^n unb reben über bie§ unb ha§. @r erbietet fid^,

un§ aUertei um ©atjburg i)erutn gu geigen, ba er „bie

@egenb auStcenbig rcei^", toie er fagt; — babei fal)

er ntid) an, al§ möd)V er fagen: „fo rcie id^ nun

aud^ bid) f(i)on au§n)enbig rcei^"; bei @ott, e§ fa^

fo au§! 3n biefen berüf)mten ^ilugen rcotint ein

5(lapoteon§gefü!^(, ein ©elbftoertrauen . . .

^a, rate tarn e§ bann? 3Iuf einmal fprad^en rair

oon Sagebüdjern
;
^err Don Sflupadt) !riegt fein feinet

Särf)etn. „9flid)t raai)r, mein gnäbige§ i^räulein,"

jagt er gu mir, „(Sie füf)ren aud) ein Siagebud^?" —
„2ltterbing§," fag' id). „2)a§ t{)u' id) fi^o'n feit ber

S3acffifd)§eit, alfo fd)on red)t lange. 2Iber rcarum

nel)men ©ie gleid) an, ba^ id) aud) — ?" — „O,"

fagt er, „id) bad)te nur. @§ gibt 2;agebud)menfd^en

unb anbre . . . Söenn ©ie mir eine ^rage erlauben

:

fd)reiben ©ie täglid) ober nur t)on 3ßit 5« B^it?"

— „O @ott, nein, nid)t täglidE). ^ux raenn irgenb

raa§ ^efonbre§ mi(^ treibt!"

^err oon Sftupad) nidt, al§ i)ätte er fid) ba§

gebac^t ; — übrigen§, ber 3Bai)rt)eit bie @t)re (id) raiü

ja nur bie abfolute SGBa!)rt)eit fc^reiben) : er f)at mand)=

mal rairüid) ein unl^eimlic^ gefc^eite§ (^efid)t! —
Syiid) ärgerte biefe§ 3fliden, id) raei§ nid)t, raarum.

„©ie finb natürlid) barüber ert)aben?" fage xä). „©ic

fd)reiben fein Siagebuc^?" a

@r (mit einem empörenb feinen Säckeln): „0^
bin über nid)t§ er{)aben; ganj im Gegenteil. 3lber

raenn ic^ einmal fo roa§ fd)riebe — bi§ je^t ^ah^
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tc^'§ nid)! 9etf)au — bann xcmV id) e§ nur in ber

3tb[id)t ll^un, mein ^nnerftc§ p pf)otograpl^icrcn, mir

roirflicf)" in§ ^cr^ p fcl^n. ^d^ roürb' mid^ auSfd^ütten

rote 'nen ©acf coli ©rbfen. SJZit ber brutalftcn, grau=

famften 5lufridt)tig!eit" (ja, fo fagtc er) „mürb' ic^

mir fagcn, roa§ id^ benfe, roa§ ic^ roill, roa§ id^ bin.

^ur§, irf) roürb' e§ fo mad^en — roie e§ nie gemad^t

roirb; roenigften§ t)on einer '^oxat geroi§ nidjt!"

„SGBarum glauben ©ie \i(x^V fagte idE) mit ber

ganzen Slul^e einer „2)ame" ; in mir bli^te e§ aber.

©0 rcijt midE) aucE) fein 30lenfd^ roie ber!

„SOBeil e§ im roeiblid^cn ©l^arafter liegt" (er

l ä (^ e l te natürlicf), fe!^r fanft) ;
„nelimen (Sie'0 nidE)t

übel. ®ie g^rau liebt bie 3Bal)r!^eit, ©erftelit fii^, fo

im allgemeinen; aber il)r graut bod) t)or altem, roa§

ein ©egieren ift. 3luc^ im SRoralif(i)en mag fie nidjt

'tio,^ S'larfte; e§ ift eine %xX üon ©d)amgefül)l. '^\)x,

mirb nur in einer gemiffen Dämmerung roo^l." . .

.

©0 fagte er nod^ allerlei, ba§ mir je^t nic^t

einfällt ; warum aud). @§ roar tt)ol)l atte§ geiftreid)

;

mir gefiel e§ nid^t. @§ lief alleS barauf !^inau§ : il)r

grauen oertragt bie oolte 2ÖBaf)rl^eit nid^t. (Sure Sage=

büd()er, roenn aud^ nod^ fo el)rlid^ gemeint, fie „fär=

b'eln" bod) immer zixoo,^ — ja, to.^ mar fein SSort.

©ie „gielju !leine ©d^nörM". ©ic §iel)u ber lieben

©eele ein freunblid)e§ SJläntel^en an. ©o roie ein

9fZaturforfd)er ben ©eelenfpiegel auf fid) richtet,

fo Bnnt il)r nicE)t gucEen! Unb roenn il^r felbft fo

gudEen fönntet, !önnt il)r'§ nid)t fo fc^reiben!

^ ^ ^d^ roei^ nid^t, roa§ ic^ barauf fagte. ^ante roottte
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bem @e[präcf) mit einer e(i)t n)eib(id)cn Sßenbung ein

©nbe machen; aber icf) rciberfe^tc mid). „©ott ic^

^t)nen eine SÖBette anbieten?" jagte id) i{)m enblid).

,3a§ für eine Sßette?"

„SR^m, nur fo eine 5( r t t)on SÖßette. SÖßoüen roir

beibe, ©ie unb icf), f)eute abenb anfangen, fo ein

S^agebuc^ nad) ^{)rem S^tesept ju fcf)reiben, fcf)onung§=

Io§ unb erbarmungslos? 3*^ fe^' meines fort, aber

in biefem neuen ©til. ©ie fangen eines an. 3)ann

raoöen mir bod) nad) einem 9Jlonat ober ^at)r ober

einem ^al)rl)unbert fe^n, roer'S gefonnt unb rcer'S

ni d)t gefonnt ^atl"

„2ßoUen mir bann auStaufd)en?" fragte er.

„^f^ein, baS bodj nid)t. 60 nai)' mie ber liebe

@ott ftef)n ©ie mir bod) nid)t. 2lber id) -oerfpred^e

^!^nen — ebenfo mie ©ie mir — , ha^ id) in jebem

Sßort fo fd)reiben miß, mie ©ie eS eben meinten;

unb maS etma nid)t fo märe, baS mirb auSgeftrid)en

;

unb bafür mirb I)ingefd)rieben , maS bie ,brutale'

3Ba{)rf)eit ift. Unb f:)ätV id) bod) nid)t bie ^raft, eS

fo burci^äufü{)ren, bann — id) geb' ^()nen mein (St)ren=

mort — bann mill id)'S ^{)nen offen geftef)n!"

„2^opp !" fagte er unb brüdte mir bie ^anb. @S
fam bann plö^Iic^ eine ^eiter!eit über unS alte ; mir

gingen gleid) über ben ^la^ §um näc^ften ^apeterie=

gefd)äft, er faufte fid^ ein Sagebuc^, eS ift faft mie

meines. 2)ann füt)rte er unS an ber ©at§ad) ftrom=

auf, in einen fd^önen 2ßalb t)inein, mit munberooEen

®urd)= unb ^exriblidtn. @r miß aud) minbeftcnS

einen SÖlonat l^ier bleiben, mie mir. @r fi^ergte bei=
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na{)C ünblirf) mit Ste§d^cn, er raurbc fel)r natürlid^.

^n mir bol^rte aber immer raieber ber eine @e=

banfe ...

3. Sluguft.

^a, e§ ift bejd^Ioffen! ^(^ t^u'S! ^a, e§ —
„@§ mu^ fein!" moltt' icf) fd^reiben; aber ha§

mär' fc^on roieber fo ein ©d^nör!el§iel)n, ba§ mär'

3Serfcf)önerung. 3^ein, e§ mu§ nid)t fein ; e§ ift aud)

t)ietteidE)t mel^r ^^licf) al§ fd^ön; aber — e§ foU
fein! §ier im ^agebud^ rafenb aufri(i)tig — gegen

it)n falfrf) ! !o!ett ! unergrünblid^ falf dE) ! 3Benn id^ nur

an il)n ben!e, pacEt mid) ein 3orn, ein 9lad^egefü^(

für mein ganjeg @efd)Ied^t. 6r ift nun brei^ig alt,

mie er geftern fagte; feit §e^n, üier§ef)n .^al^ren, ma§

tbut er? ©0 lang' er bei ber Diplomatie mar unb

feit er n i d) t § me{)r ift, ma§ liat er all bie Qtit ge=

t!^an, al§ „über bie grauen gefiegt?" ^er^en gefnidft?

feinen ©eift unb feine (Sd)ön{)eit — nun ja, er i)at

(5d)ön^eit; unb er I)at aud) @eift — alfo feinen

@eift unb feine ©d)önf)eit miprauc^t, um feine {)ä^=

lid^en 3BünfcE)e gu befriebigen unb feine Unmiberfte{)=

lid)!eit gu genießen? — Unraiberftel)tid^feit . . . ©c^on

t)or einem ^af)r ^at mic^ ba§ fo empört, al§ ic^ t^n

in Berlin gum erftenmal fa!^, oon \i)m reben l^örte.

©ie rcaren ja alte toll auf x^n. „@§ giebt eben 9Jien=

fd^en, bie al§ ®on ^uan§ gefd)affen merben," fagte

ber meife (^el)eimrat SOBolff, pl)ilofop^ifc^ fanft bie

2ld)fe(n gudfenb. Unb bie alte Baronin Sßittid^, mit

il^ren fpöttifd)en, biden brauen: „@r fpannt fie ja

alle, alte oor feinen ©iegeSmagen, al§ mär' er bie
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3St!tona!" ®a ftanb id) uniüilHürltd^ auf — e§

ärgerte mid^ nad^{)er — unb fagte: „SWid^ toirb er

n t d) t baüor fpannen, id) geb' ^I)ncn mein SOßort!" —
9Jlan foU if)m ba§ ja fpäter erjä^itt l)aben; unb er

\:)at gelacht. Unb nun ift er t)ier unb —
5Rein, mein ^err ^an§ üon S^lupacf) ! 3Sor ^t)ren

©iegeSmagen merben 6ie mid) md)t fpannen; aber

üieHeid^t — i)offenttid) — gej'd)ie^t ^I)nen gang ttma^

anbere§. ^d) f^ath mir oorgenommen, fe^r emftlid),

nid)t mef)r fofett §u fein; id^ bin n)ol)t teiber auf

biefem ©ebiet eirva^ ^u „berül^mt" gercorben ; — aber

bie§ eine Mal, biefe§ le^te 9JlaI roitt id)'§ bod^ noc^

fein, ©e^ ©ie, ()ier fd^mör' id^ ^^nen: ©ie foKen

oon mir nidjt ben t'Ieinen S^inger l)aben (üiel mel)r

{)at aud) nod) fein SJlenfd^ ge^bt); aber id^, menn

id^'§ irgenb !ann, miß (Sie gan§, gan§ t)aben

;

nid)t in ben 2lrmen, o (Sott, nein, nein — aber ju

meinen B^ü^en — al§ beftegten ©ieger! Unb bann

folten ©ie fid) munbern, mie id) baüonraufdje — bie

9^äd)erin meine§ @efd)Ied)t§.

klingt ha^ nid^t ju eitet? — 2Ba§ „!tingt" ; t)ier

foÜ ja nidE)t§ me!)r gefd^rieben ftel)n al§ bie nacEte

3ßa^rf)eit. ^a, ja, ja, id) bin eitel ; mie'S fo t> i e I c

finb. ^d) bin rad)füc^tig; menn and) je^t nur gan^

ftotj für bie a n b e r n, für mein ©efd^lei^t. ^c^ bin

fofett, er^fofett ; id^ m a r'§ menigflen§, jal)relang ; unb

nun miß id)'§ nod) einmal fo oon ^ergen fein, bag

felbft biefer 2ld^il(e§ ober Sljay l)inter feinem fieben=

putigen ©d)ilb nieberbred)en foll. ^ann mitt id)

midf) gur 9^u^e fe^en . . .
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SJletnc 93ad£cn brennen. 2luf{)ören! ©onft finb'

id) naä)i)^v ftunbenlang feinen ©(i)Iaf. Ob er nun

njo^t fc^läft? 2)er gro^e «Sieger? — (Sr roar {)eut,

auf ber %di)xt unb auf bem ^önigSfee, fo fein, fo

ttjarnt (?), fo „fü^"; e§ raar aber, al§ §iette aEe§

auf ntid), audE) wenn er micE) nidtit anfat); id^ fam

mir rcie eine belagerte ?^eftung t)or. ^ab^ in mir ge=

lächelt. SGBar bann au 6) re(i)t „fü^"; i)ab' an=

gefangen, meine ©egenminc ju graben, ^aft bu ha§

gemerkt, bu kluger? Ober merfft bu vox (3elbft=

gefü^^l nirf)t§?

3lu0 ^an§ r»on 9lu^bad)§ S^agebuc^.

©algburg, 3. 2luguft.

®ine 9Jlinute tjor SJlitternad)!. ®a§ ift fonft nid^t

bie 3ßit iii ^ß^ wtan etmag 9^eue§ anfängt. 2Iber

i(^ t)ab'§ geftern oerfäumt, roitt nun bod) f) e u t nod)

beginnen; — fo! S)ie U()r fd^lägt! ®er Einfang

aber ift nocE) am britten gemad)t!

$an§ oon S^lupad) fdE)reibt ein ^^agebuc^. SOBann

{)ätte er ba§ gebadet !
— (S§ bauert md)t lange, f)off

'

id^ ; e§ foH gu @nbe fein, roenn id) l^infdf)reiben !ann

:

„Sgbia mar mein!" S)ie§ mirb ein Sgbia=Stagebud)

;

geben ©ie aä)t, ©ie f^öne ^ofette : I)ier fott gar nid)tg

ftc^^n, at§ bie @efd^idf)te eine§ oerftecften Kampfes

unb {)offentIic^ eine§ großen @ieg§. 3ßenn ©ie

glauben, ba§ mir un§ geftern §ufäHig auf bem

©atgburger Stefibengpla^ trafen

W), fo ein ^agebuc^, ba§ merf id) fd^on, ift 'ne
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gute ©acf)e! 2)a !ann man gu bcrfclbcn ^amc, bie

man fonft burd) alle fünfte ge[eßfcf)aftlici^cr §eu=

d)clci bcfriegt, mit atter SBoUuft ber 2lufric^ttg!cit

fprccfjen; man !ann ii)x fagen, mic einem um§ ^erj

ift, mag man oon it)r miÜ. ^id^t maf)r, ©ie fd)öne

SJlifc^ung t)on ^uno unb 9Senu§, ©ie marcn immer

recf)t fofett? mürben fe{)r gefürd^tet? 2lud) ^t)r gute§

$er§, ^t)r fonniger ^umor, ^()re fc^önen ^enntniffe,

atte§ mu^te tietfen, ber ^ofetteric bie ©c^teppe

tragen, unb {)inter ber ©cf)Ieppe {)ert)or kleine ^^feite

fdtjie^en? Unb ©ie ^ah^n ficf) bamal§ bcrütjmt, nicf)t

mal)r : „9Jl i rf) fpannt er nid)t cor feinen ©iegeSroagen,

id) geb' ^f)nen mein SÖßort?" — 3Bie !ann man fo

ein SÖBort geben, reigenbe Sgbia. SÖBenn bag ber fleine

Slmor t)örte! Unb wenn ber empfinbli(i)e fleine .^err

mir nun eingäbe: „mad) fie mortbrü(f)ig, $an§, fpann

fie in bie ^eic^feU"

2lber nein, fo ift e§ nid)t. ^d) liebe bid), Der=

ftelift bu; "öa^ l)eip, id) begel)re bid). ^(^ raitl bid)

befiegen, rceil id) bid) begel)re! ^ab' fo manchen

©ieg erfochten, ha§ fd)eint mir nun alle§ nichts ; !ann

id) b i e f e n nid^t !^aben, fo bin id) auf ©an!t Helena,

©in SBeib mie bu ; mit all beiner ^ofetterie bodf) ein

@öttermeib! ^a§ fül)lt' id) aud) gleid) bamat§ in

S3erlin, in ber erften ©tunbe. ^ie erobern, ba6)t'

id), bann bin i^ erft ein ^ott! — 2lber nur cr=

obern . . . .^ier auf biefem 33latt fag' id) bir'§ furd^t=

lo§ offen in 'öa§> fd)öne, ftolje @eftd)t, l)ier roirb md)t

ge'f)eud)elt ; id) milt bid) nid)t für bie ©migfeit, e§

giebt aud) furge ®mig!eiten, unb bie finb bie

M



3n)ei 2;agebüd^er. 187

f(i)önften. ^u bift fein SOßetb für§ heiraten, unb

i^ bin fein SJlann bafür. 2ßtc fagt ©()a!cfpeatc§

9lid)arb bcr S)rittc?

„^d) Tüilt ftc iiabcn, — bodf) md)t lang' bel^altcn."

^a, i(J) will btrf) {)aben; bcinc fpröbe ©eclc, bcincn

g^lattergeift, beine fc^Iafcnben ©tnne, aKe§, aEe§.

SBilt bi^ feft, feft in bcn Firmen i)altcn; unb bann

lofer, lofer ; unb bann rootten wir un§ oerlaffen, üer=

geffen.

3^cin, oergeffen nicf)t! ®in fü^er ®uft ber @t=

inncrung, t)tntcr mir, um mid) {)er, burcf) ba§ gan^e

Seben. ©in 9fleft t)on SOBonne, ber nie t)erge{)t!

4. Sluguft.

(£§ fief)t bod) raunbertic^ au§, fo fc^marg auf

tt)ei^; bcinaf) fdjauertid). ^ä) lefe eben nad^, ma§
id) geftern — {)eute nad)t — fdirieb; mir rcurbe

faft gu SJlut raie neuli^ im S^raum, aU id) nadt

über bic ©tra^e ging. Sßarum benn? 2Ba§ ba ge=

fd)rieben fteljt, ba§ benf id) ja, {)ab'^ in meinem

Seben fd^on oft gebadjt. SBirb e§ baburd) etwa

anber§, ha^ id)'§ nieberfd)reibe? ©o i)ah^ id)

vot bicfer S^bia bie unb bie unb bie erobert; ))ab^

all meine Mnfte gefpielt, um fie gu erobern, bin

auf aßen SGßegen gemanbelt 5Run ja ! gier' bidj

nur nid)t. „Stuf aßen Sßegen gemanbelt" — mie

fd)ön allgemein ba§ Hingt. @ag'§ nur plump l)erau§

:

^ah' gefd)mcid)elt, gel)eud)elt, mid) oerftettt, ben @ei=

fügen, ben ©eelifd)en gefpielt — um enblid^ bal)in

SU !ommen, n)ot)in id) oon Slnfang an moßte. Unb



. r, "Vf-Äl^pipf

188 3"^ßi 2;a0ebüd^er.

fo fpiet' id) nun rctebcc mctue Sflollcu üor bcr St)bia

— unb rocrb' fic bi§ ju @nbc fpteleu —
^eud)eln, wenn man ba§ l^tnfcf)reibt, \va§ für ein

fc^nöbe§ SÖBort. SJlan 1 1) u t'§ fo geban^enloS — ja,

auc^ ^n 'ta, 'ön ^fjarifäcr unb ^{)tlifter, bu tt)uft c§

!

aßc Xage! — aber fo gef(i)rtcben (efen mag man'§

nid^t. ^eudjcln! Unb vox mem? 3Sor ber tJrau,

bie man ein ©öttermeib nennt ; unb bie man baburrf)

täuf(i)en, vixlodtn, in feine 2lrme {)ineinIocfen milt.

(£§ ift munberli 9fletn, nein, fd^reib'g nur ()in,

rva^ bu bad^teft, roaS bu fd^reiben mottteft: e§ ift

f c^ a u e r l i c^ ! 2Ba§ finb mir für SOBefen, roenn idE)'§

red^t beben!e? Sürbe jemanb magen, mir in§ @e=

fid^t meine bürgertidje 9^ed^tfc|affenl)eit anäujmeifeln,

id) fd^Iüg' it)n ja nieber. Ääme mir ber @eban!e:

bu t)aft ben unb ben betrogen, §u beinern 33ortei(

getäufcf)t, id) ^ätV feine rul)ige ©tunbe mef)r. 2lber

ein „(Söttermeib", ha§ betrüg' idf) fo? SSor bem fpiel'

id) mid), mie id) mill, unb nie, mie ic^ bin? ^d)

oerfud)' it)r eingureben, ba^ id^ ein anbrer bin, ba§

id^ anbreg mill — bamit fie mir enblid^ in bie 3lrme

finft, meil fie mid) für "öm anbern {)ält? Unb babei

fann id^ rul)ig fd^Iafen, mid) ru{)ig im ©piegel fel)n,

mid^ mit Sld^tung lieben?

^di) ! 2Bir finb fo gemad)t unb gebadet. 2ßot)er

biefe§ Stäfonnieren je^t? ^a§ !ommt nur oon bem

Unfinn, t)on bem Stagebud) !
— 3ßir finb fo gefd)affen,

3Jlenf(^ unb Sier ; mit bem Stier fängt'§ an ! SGBenn

ber Sßoget, ha§ 9Jlännd^en, tjor bem begei)rten SBeib=

d^en pfeift ober flötet, ba(§t ober tanjt; menn ber

..'. M.'-tUtM
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^ater feine näd)tlicf)cn Stebe§gefänge jammert — fie

moEcti alle erobern, unb t^^un, raaS fie fönncn. Sie

übertreiben, fie (icud^eln a u d) ; nid^t jeher füge t5Iöten=

ton, nic^t jebe§ langgezogene, f(i)mad^tenbc 9Jliau fommt

au§ einer ^iebermannSbruft. ^ic ^'latur roitt, ha^

fie. erobern fotten, barum fäufeln fte frifc^ brauf Io§

!

— Unb fo aud) ha§> üügfte Sier, ber SJlenf^. 3ßeit

voix gegen feineren Söiberflanb fämpfen, muffen n)ir

mit feineren SOBaffen fechten. 3Jlac^en'§ bie anberen

SJlänner benn anber§? ^n bicfcm eroigen ^rieg

groifd^en SJlann unb SQBeib, fpieten fie nic^t alle,

ade i|re Slotte? SJlad^en fie ficf) nidE)t atte ein roenig

fc^öner, bem roeiblid)en @efüi)I angepaßter, aB fie

finb? (5cf)meicf)eln fie nic^t alle? ^eudfietn fie nirf)t

atte? — (Sie fdireiben'S nur nid^t in Sagebüdjer, roie

idE). ©ie gefielen fid)'§ nid^t fo brutal, roie id^.

SJlorgen miß ic^ ben 2)amen oorlefen, @oetl)efd)e,

fran§öfifd)e, itaticnifc^e ^ebic^te; fie iiaben mid^ ge=

hikn. ®ie Spante ^at get)ört, id^ „!önn' e§ fo gut"

;

unb meine «Stimme ift fo metobifd^, fagt fie. 9leu=

tic^ fpracl) id^, am ^önig§fee, ein @ebid)t oon @oetf)c

auSroenbig; iia madjten bie brei S)amen rounberbar

üerfd)iebene @efidt)ter: bie ^ante ein oerjüdfteg, fjräu=

lein Sie§cf)en (eine langroeilige UnfdE)uIb) ein rülirenb

anbäd)tige§; Sribia aber ha§ ift fd^roer p
fagen. @§ fd)ien, al§ gingen il^r bie SSerfe unb aucf)

meine (Stimme fci)r §u ^er§en, aber fie rooEc fid^'§

nict)t mer!en laffen; ober fie roe!t)re fidf) aurf) gegen

i^r @efü^t. «Sfligtrauen , SSorftc^t , (S^eu — roa§

roeig icf).
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®it wirft aber hod) no(^, b o d^ noc^ ^d;

{)ab' ^cit unb id) t)ab' @cbulb!

2(u§ Si)bta§ 2:agcbuci^.

5. 3luguft.

©(i)lcd)t ift er bod) ni^t; fo oiet rcei^ id^ jd)on.

^ante 3tmatie f)at sufättig erfaf)ren, ba^ {)ter in

(Salzburg, am ^apu^inerberg, eine gute, alte g^rau

lebt, fe{)r arm, mit einem btinben jungen, raeiter

t)at fie feine ^inber. ^ie fennt ^err oon S^upad^

fd)on lange, ungefäfir fo lange, mie er ©at^burg

fennt, unb unterftü^t fie gan§ in ber ©tille, ernät)rt fie

faft; unb reid^ ift er bod^ eigentlicE) nid)t. Slber

er befud^t fie auc^ oft, bleibt ftunbenlang, lieft bem

btinben oor. 3)er foK if)n oergöttern.

^eut, al§ mir if)n mieber im ^otetgarten fal)en,

fiel mir ein, if)n auf bie ^robe §u ftellen : oon meld)er

2lrt feine „@ut{)eit" ift? ^d^ fing an, oon ber alten

^rau unb i{)rem ©oI)n su fpredjen; mir 'i^&ttm ha^

Don gel)ört. @r 50g aber gteid) feine großen S3rauen

pfammen (fie finb merfroürbig lang gefd^meift, fe{)r

fd^ön) unb fprad) t)on ganj mag anberm, al§ fpräng'

er t)on ©uropa nad) 2lmerifa. ^d) t}erfudE)t' e§ nod)

einmal ; ba mad)t' er einen ^meiten ©prung, ber bei*

nat)e grob mar.

Oft er mir!lid^ gut? l^eimlid^ d)riftlid) gut? —
@0 fd^eint fo. (Sin furd^tbar gemifd)ter SJZenfd^! —
Unb e§ fdjeint audl) fo, al§ ob er

S^bia! täufd)' bid) ni^t!

..J
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91ein, ic^ rotß ntid^ nid^t täufrficn ; o (^ott. 3lbcr

c§ f d^ c i n t fo, fag' idCi, a(§ ob er lüirüid^ ein ^ c r §

^tte — unb iwax für tni^. ^tefe Sirt, tnit mir

3U fprecf)cn — biefe cerfd^teierte, t)erl)altene, rüd-

ftd)t§DoKc, ehrerbietige — bann auf einmal ein n)är=

merer Slon, ber mie au§ ber SSerfenfung fommt, mie

ein S3(ä§d^en au§ bem tiefen 3Baffer auffteigt —
plö^tidE) aber, mie menn er erfd^räfe, ^k^t er fid^

roieber in fi^ prüdf. 2)a§ ^Iä§df)en ^at fid^ auf=

gelöft. Siefe SÖBafferftitte.

Unb guraeilen ein S3ltdf — a u cf) fo ...

^ann man ba§ aKe§ fptelen? machen? 9)lein @ott,

mär' ba§ möglid^?

Unb ma§ aurf) fo merfmürbig ift: feit mir i{)n

auf bem ^lefibenjpla^ trafen, ift er faft unsertrenn=

lid) oon un§ — unb feiner munbert fidt), e§ oerftel^t

fid) fo gans oon felbft. SBenn mir morgen^ au§

unfrer 2)epenbance in ben großen ^otelgarten gelin,

ber fo i)ixb\6) gemunbene Sßege, fo fd^attige ^lä^e,

frf)öne 3=ernbIicEe ^at — a^, über{)aupt, bie§ ©a(§=

bürg! — na^ ein paar 3}linuten l^at er un§ gefunben.

2lbenb§ fpät begleitet er un§ U§ p unfrer %i)üv.

SlUe 5lu§pgc füfirt er an; ift „bie ©eele be§ ©anjen",

mie bie ^ante fagt. „S5u bift in il)n oerliebt, gans

einfad^!" fagte idE) xi)x lieute. ^a lachte fte. Sßenn

idl) aber etroa§ gegen il)n fage, bann begelirt fie auf

;

fte l)ält il)n für einen ^tv)a§ gottlofen, ttma§ t)er=

borbenen, aber „fernguten" ^rad^tmenfcE)en. Unb
Sie§d^en — bie fanfte kleine, mit ber er fo menig

fpric^t — fie ift mie ein üvoa^ raelfe§ ^flänscfien.
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ha§ fid)"aufrirf)tct, tücnu er fommt. Unb bic brttte,

bie S^bia —
^a, n)a§ ift mit ber?

.^d) ^ab' gef(i)tt)oren, in biejem S^agebud^ „er=

barmung§(o§" n)a{)r ju fein, ^c^? ^c^ glaube, id^

fönnt' i^n ganj orbenttid^, tü(i)tig lieb geroinnen, wenn

id^ i()n nid^t ^a^te. 3Baf)rl)aftig, mandE)mal ift mir

fo! — SQBenn man fo oiel SSornel|mc§ fiat mie er;

unb babei fo fd^ön ift; unb gut ift er ja aud); unb

biefe geiftigen @aben —
@in 91 i rf) t § t ^ u e r

;
ja, aKerbing§. ^a§ ift er.

tiefer „geiftreidf)e SRü^iggang", ber f)at if)n aud^

üiellei^t fo friool gemarf)t! — Slber mir fc^eint, e§

brückt il^n felbft. 3ll§ mir l)eute abenb auf bem ®aig=

bcrg ftanben — nacf) ber merfmürbigen ^atjufa^rt

mar e§ ha oben fo ftimmung^ooll, abenblidE) feierlidt)

;

im ^(lorben (e§ mar ja rcol^l 9(lorben) bie grenzen

-

lofe unebene @bene, fonft überall ba^ fdt)öne @ebirg,

in feiner l)öd^ften ^arben^rad^t, beinal^ melan(i)olifcl)

— ba fal) er mot)I, \)a^ id) fel)r ernft rourbe, unb

marb ebenfo. @§ fam il)m ein SSergleii^, ber mid^

überrafcl)te: bei biefem 331idE in ha^ Xi)al, au§ bem

mir l)eraufge!ommen, merbe \^m fo p SJlut, al§ blidfe

er in fein Sebengtf)al §urüc!, auf ben Seben§meg.

„^a, roenn man ben n o dl) einmal macl)cn fönnte
!"

fprad^ er oor fidf) t)in.

^d) fagte nid)t§. „SÖßürben (Sie il)n bann a n b e r §

mad)en?" fragte Spante SJlalc, bie fo unverfroren

fragt.

„D ja!" antmortete er nur; ha^ tarn it)m tief



^f*»7^PS»sre**7w?^5~

3n)ci 2:agcbü(fier. 193

au§ bcr S3ruft, roie e§ f(i)ten." ®ann faii er mic^

eine SOßctIe an unb fagte nicf)t§. 2)ie berütintten

9lugen . . . ^rf) blieb gang [titt. 2luf einmal fing

er an — aber oi)ne jebe§ ^atf)0§ — : er fomme ficf)

fo fd^iefgeroacfifen t)or. (Sr l)abe bie fd^önften ;Sa^re

fo t)iet in 5^id)tig!eiten oergeubet, in ^riüolitdten.

@r raiffe nur p gut, n)a§ 9icuc iiei^e. ^a, n)cnn

er nod^ einmal abmarfct)ieren fönnte! — 5lber au^

ber Urfad^e at(e§ Uebet§, au§ bem 91icl)t§tl)un, au§

bem motte er nun t)erau§. 3"^ 2)iplomatie prütf

nein, bie ^abe er gern üerlaffen, ba bereue

er nic^t§; „aber e§ mirb fid^ etma§ anbre§ finben.

©tauben ©ie mir, e§ mirb fidt) finben!"

2)a§ fagte er gang §u mir, at§ l)ätt' id) i()m 2ßor=

mürfe gcmadE)t, ober i^m fonft pgcrebet. Unb id^

f)atte bod^ lein SOBort gefagt. ®atauf liatte er ein fo

meidl)e§, ernfteg Säd^eln . . .

„(Sr lügt!" fagte aber xva^ in mir. Unb id^ nidfte

nur; läd^elte aurf), aber fo fatfdf) brauf lo§.

Unb nun fi^' id£) l)ier unb benf an \)a§ alte§ unb

frag' mid^ unb grüble: lügt er ober nidljt?

3lu§ ^an§ üon 9ftu^bad^§ Sagebuc^.

6. Sluguft.

^ä) tann nid)t fc^lafen. @§ ift bod) arg. ^df)

bin mieber aufgeflanben, l)ab' am 3^enfter lange §u

i^rer ^epenbance l)inuntergefel)n, bie fo greutid) bunfet,

t)erfd)loffen batiegt, — unb fi^' l)ier nun oor beut

bummen ^ucl) unb friste, ^ft fie roirllid^ nur U--

sajtlbranbt, S)a§ lebenbe 93U&. 13



^:"Z 'Ifsu»-«,^

194 Qwii 3;agebüd^cr.

Utf^ immer nod^ nid)t§ aB fofett? — ^^lein, nein!

@§ ift ein SJlenfd^ in i{)r. ®§ wirb etrcaä meicf)

in if)r. (S§ erroa(i)t ba§ ^er^ in \i)x. 'tRnx ba§

^erj? 2lud) bie ©inne, beucht mir. ^ä) ermede

fic; irf) locEe, ic^ lodfe. 2lü meine @ngcl unb Teufel

tocfen; id^ glaub', id^ iiatte nie fo üiel ZaUnt ^c^

mar and) nie fo entflammt, nocf) nie . . .

^a, ja, ja, icE) liebe bic^! ©o, glaub' irf), t)at

ÜJlarS bie 3Senu§ geliebt; ober 3^«^ bie 2)anae. ^d)

mu§ bir'B fagen, auf bcm Rapier fann irf) atte§

fagen: bu bift fo f'eufd), Sr)bia, fo t)immtifc| feufc^,

aber bu I)aft bod^ ©inne! 3)u bift gu entflammen!

3)einc Slugen — bein SOtunb Um biefcn 9Jlunb,

ha liegt fo t)iel: Uebermut, ©d^al!t)aftig!eit, .^inter=

tift, Reiter!eit, Seelengute, ^ärte ; aber aurf) oerftecfte

3artlirf)!eit — SCßünfd^e, träume! @§ rool^nt eine

33enu§ in bir, ju ber mu^ ic^ l)in. ^ab' irf) bie,

bann l)ab' ic^ birf)!

D biefer 3«unb, biefe§ fü^e Sftätfel. Unb biefe

©c^ultern, biefer

9t u§ Si)bia§ 2;agcburf).

7. Sluguft.

£t)bia, Sr)bia! ©ei auf beiner ^ut! 9limm birf)

in ac^t! ?Jängft ja mol)l fd^on an, i!^m in§ 3fle^ gu

laufen ; b u ? Unerl)ört ! S)arf)teft fd^on — 't>a ftel)t'§

ja gefrf)rieben — biefer Xaufenbfünftler fei fo eine

9lrt oon 93ü^er gemorben, ber auä rül)renber Siebe

äu bir O ^immel, biefe meiblirf)e ©itelfeit!
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2)te ntai^t aud^ bic ^tügfte bumtn. ^ift bu nun

furiert? $aft bu nun gemerft, rt)a§ er njttt?

3un)cilen ücrrät boc| ber (Seift feinen ^errn

ebenfo gut raie bie 33orniertl^eit; ha§ l^ab' id^

t)eut erlebt. 2luf Stupad^S SSorfc^Iag waren rair mit

x^m nad) SeopüIb§!ron gefal^ren ; er ruberte un§ auf

bem Keinen (See ^erum, nad) bem Stiegen n)ar'§ nod^

n)ot!engrau, aber fd^ön ; bie 3itabette, ber Unter§berg

fpiegetten firf) in bem füllen SÖBaffer. ^n ber feuc^t=

roeid)en Suft flang feine ©timme roieber fo merfraiirbig

;

fie l)at etrcag rud^lo§ ^erüdfenbe§ ; xd) fa^ unb l)örte

5u unb lie^ eine .^anb burd)§ SBaffer gleiten unb

badete mieber einmal, ganj bumm: nein, er lügt bod^

nid)t! — 3ßot)on fprad^ er bodf)? SOBie !am er auf

bie ©eefd)nedfen? ©ein @eift fpringt fo gern l)in

unb l)er; — oietteid^t liatten rcir aurf) am Ufer eine

©d^nedEe gefel^n; ober träum' id£) ba§? ^ur§, feine

meid^e, raarme Stimme mar nun bei ben ©eefcl)nedfen

;

unb e§ fam ein gan§ leifer 3ug oon @itel!eit in fein

©cfid^t, fo ba| x6) fd^on backte : je^t framt er mieber

^enntniffe au§ ! — S^lid^tig, er l)atte irgenbroo gelefen,

mie fing bie ©eefc^necEen finb. @§ giebt fo oiele

^flanjen im 3Jlecr, bie gegen ilire ?^einbe, bie (Sdjnecfen,

oon ber fdt)lauen 3Jlutter Sf^atur raunberbar gefd^ü^t

finb: t^re S3lätter fd^medfen bitter, ober in iljren

Stielen f)aben fie ©tacEjeläeHen, anbere |aben fd^lei=

mige ^e^wänbe ; — o ja, irf) l^ab' mir'g gut gemerlt.

Slber gar bie ^ a l ! a l g e n , bie liaben in i^re 3clten=

mänbe fo oiel fol^lenfauren ^al! eingelagert, ha^ fie

förmlid) §u © t e i n e n gercorben finb . . . ^lö^lidf) \ai)
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Sflupad) mirf) an; e§ ü^elte ti)n offenbar, mir auf

eine geiftreid) feine SCßeife §u geigen, raaS er t)on mir

benft — unb aucf) maS er miK. Siief unb überlegen

Iäcf)elnb fagte er: „2öie mir ja and) unter ben

3JlenfdE)en fo munbercoK gepanzerte @ef(f)öpfe

{)aben, bic in it)rem Innern wie cerfteinert finb;

mer mill if)nen beüommen? — Slber bie !Iuge ©ee=

fc^necfe, bie !ann'§! ©ie l^ai eine 2Irt t)on @eift,

nämlicf) ©d)n)efetfäure ; bie fd)eibet fie üon fid) au§

unb löft bamit bic SScrfteinerung in ben ^aW
algen auf. 2)ann !ann fie fie nef)mcn! t)erfcf)lingen

!

geniejsen!"

Unb er fai) midf) mieber an — ja, irf) fann'g

ni(ä)t anber§ fagen : al§ rcär' er ber ©eeftern unb id)

bie 3I(ge. „2)u SSerfteinerte, bu ©tatue! S)icl^ fang'

iä) hodjl" D, e§ mar ein Sdc^eln . . .

^ab' id) mid) t)ietteic£)t bod) getäufd^t? \)ad)t^ id}

nad) einer Söeile, al§ mir meiterfuliren ; id) mürbe

micber bumm. 2)a maren mir aber §u ben fleinen

unfein gekommen, bie in bem ®ec ober 2Öeif)er finb

;

e§ finb §mei ; 9flupad), ber l)ier a 11 e § mei^, mu^te

aud), mie fie {)ei^en: 33Iumeninfel unb Slnneninfel.

Säume brauf, 9iuf)ebänfe, S^lofen; — id) gel)' fo gern

auf unfein liinauf; id) ftieg alfo au§. 2)ie 2;ante

unb ba§ ^inb blieben fi^en, SfJupac^ !am mir nad^.

21I§ id) auf einer San! fa^, fe^te er fid) auc|; ba§

Soot fa{)en mir gar nid)t me{)r, e§ tag t)inter ben

Säumen feft. 9Jlir fut)r burd) ben ^opf: fo maren

mir nod) nie allein ! „3"«^ erftenmal mir gmei allein,"

murmelte er gleid) barauf.
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„3a, " fagt' td) unb Iäcf)ettc. 3^ (ä(i)ctte wo^
rccfit füg; id) toottt' c§.

9JladE)tc i!^m ba§ 9Jlut? „@tne rü{)renbc i^Ietnc

^nfel," fing er loieber an; „aber für fo jroet 9Jlen=

fd^en grabe gro^ genug. SOBenn bte ftd) nun in S3e=

raegung fe^te unb au§ biefem 2BeiI)er rcegfi^roömme
—

"

„SGßegf^raömme? SBo^^in?"

„9(uf irgenb einen SJlärc^enfec. ^n bie (ginfam=

feit. 3Jlit mir unb —

"

@r fprad^ ni(f)t weiter.

„Unb mit mem?" fragte id^. „SJlit mir?"
„9fiein, mit ^^mn ni(i)t; ©ie finb ja oerfteinert.

9f^ein, mit einer, bie lieben fann; unb sufättig grabe

mid^. SJlit ber auf biefer 33lumeninfel allein ! Dl)ne

Spanten unb ©oufinen, ol)ne bie 33lic£e unb bie Sieben

ber 3Jlenfrf)en; nur ber Unter§berg, ber fo oornelim

DerfdEimicgen unb neiblo§ Ijerunterfd^aut, fd^mömm'

am Ufer mit. Unb unter feinen 2lugen mären mir

bann glüdElid^ — parabiefifrf) gtücflidl)."

@r fd^mieg unb martetc nun mo^l, wa§ i6) fagen

mürbe. 3<i) ^ötte aber nur ein leife§ Sadl)en; ta§

fonnte er fo beuten unb auct) fo.

@r beutete e§ offenbar gu feinem 33eften. „(Seltnen

©ie fid) gar nidf)t nadf) ^lixdV' fagte er unb fal)

mid) an.

„3dl)? — bod). 2öie fel)r!"

„'>nad) fo einem ^nfctglüd?"

3d^ fd^roieg eine Söeile. 2)ann nidfte id).

„fjräulein ßtjbia!" marf er bann nur fo l)in; feine

Stimme fing aber leife an ^u gittern.
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^d) na{)m tnid) redfjt jufammcn unb fragte rote

im ©(^erj, bod^ rote mit burd^fdicirtenbem @rnft: „Söie

taitgc benfen ©ie fidE) fo ein ^ttfelglürf?"

@r tä(i)eltc mid) att
; fo !ann nur biefer Sflupadf)

täd)eln. „3Som 9^eumonb bi§ gum 9Zeumonb!"

„Unb bann?"

„^ann? 2)ann — {)at man im ^arabic§ gelebt!"

^d) raupte ja, ba§ roirb !ommen — id) ^att' c§

förmlid) fommen l)ören — unb nun gab mir'§ bod)

einen ©d)lag. 2llfo t>a§ ift beine SJleinung, bad)t'

id)! heiraten motten? D nein, ba^ ift nid)t§ für

ben großen Söroen. 3Jlir gu ^ü^en finfen: „id) !ann

nid^t ot)ne bic^ teben — mein Söeib
—

" ba§ t)att'

id) nur in meiner S)ummt)eit gebad)t! Sieben —
aber auf Qtit. Wlid) fo t)aben roie er bie aitbern

t)atte. SÖBomögtic^ idf) p feinen fjii^en!

^d) ftanb unroittfürtid) auf. „2)ie ^atfatge ban!t

unb §ie]^t fidt) prüdf," fd)roebte mir auf ber 3""Öß-

^df) bet)errfd^te mid^ aber nod^, tf)at ben SJlunb nid^t

auf. ^d) fal) auf§ Söaffer l^inauS, ein ebenfo Der=

fd)roiegener 2lbgrunb roie ba§ ; er fonnte nun oon mir

ben!en, roa§ er roottte.

2^ante SJlate rief oom S3oot l)er. „©el^n ©ie,"

fagt' id) unb täd)ette
;
„mit bem i^nfeltraum ift'§ f(^on

üorbei. 2Bir muffen in bie ©onbet gurüdf!" S)amit

fd)roebt' id) fort. @r mir nad).

^d) t)ab* it)n am Stbenb nidE)t met)r gefet)n. 9Jlir

— mir graut, il)n roicbcrpfet)n. ,3d) l)aff' i^n. ^d^

t)ab' einen roitben ^a^ auf i()n. D, id) roar i^m

fd^on §u gut geworben! ^arum tt)ut mir nun ber
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^ajs fo n)ol)I. 2)er tft bcr einzig SBernünftigc ; her

!ennt feinen 3Jlann. $arabic§=©ee[d^ne(fe! SScrfprt^'

nur beinen ©cift, bein @ift auf ntid^! SBitft ben

©tctn n\<i)t auftöfen, rcirft mid^ nid^t me^r täufd^en.

2lbcr t d^ raerb' b i d^ täufd^cn, nimm bid) in ad^t

;

fo l^at bid) nod^ fein SWenfdE) getäufd^t. ^dt) miß bid^

fo einwiegen unb fo i)in unb f)er reiben unb fo un=

feiig unb feiig marfien, ha^ bir bod^ nod^ bie ^niee

bretfien unb bu gu meinen j^ü^en oergel^ft. Unb

bann —

!

5lu§ ^an§ 00 n 9lu^bac^§ S^agebud^.

8. Sluguft.

2lalglatt! Slalglatt! ^e^t !ann id) fie fäffen,

benf id^ — gteid) ift fie entfdE)Iüpft.

3ßielteid)t bin id^ gu ungebulbig. 2öie lange merb'

id^ benn fd^on um bie „@r§!o!ette"? SBoju fd^rieb

id) benn neulid^ — eben lef id)'§ rcieber — : „id)W 3eit unb id^ ^b' @ebutb"?

5ll§ id^ geftern mit it)r aßein auf ber S3an! fa^,

auf ber 93lumeninfel , ^aV id) ba §u oiel geglaubt?

(Sie fd)ien bod) bewegt. SJleine ^l^antafie t)on ber

fortfd^mimmenben ^nfel, t)on bem l^eimlid)en ^ara=

biefeSgtüdE fd^ien it)r ju bergen p gel)n. 2Bär'§ benn

aud) ein SGßunber? ©ie roitt feine Steffel, id^ mei^

e§, fie mill feine @{)e; an eroige Siebe glaubt fie

nid)t, fo roenig roie id^. 3lber fie ift fünfunbgroanjig

^al^rc alt ; aud^ ein eroige§ 2; ä n b e l n fann il^r nid)t

gefaKen. 2)er SJlenfd^ roilt genießen! 5lud^ fie!
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Unb ba bietet ftc^ it)r burd) mi(^ fo ein „^nfclgtüdE".

2Ba§ raitt irf) benn oon if)r, aU rcaS fic felber rooUen

tnu^, Toenn fie i()ter 9(latur folgt? ^at fie ©rf)cu

baoor? ?^ürrf)tct fie firf)? ©ie !ennt feine 3^ur(i)t.

SOßa§ bie anbcrn tl^äten, baran ben!t fie ni(f)t; fie

get)t il)ren S03eg; ein ri(i)tige§ fin de siecle-^erg.

SGBarum foKt' icf) benn nun nicfjt glauben, l)offen, fie

roirb biefe ^arabiefe§ftintme gern l^ören, wirb m\d)

recf)t t)erftel)n?

Heftern fcf)ien'§ aucf) fo. 2l(§ un§ bie Spante

rief, faf) S^bia auf§ 3Baffer l)inau§, aU fät)' fie auf

ba§ fommenbe (Slürf. 5(uf ber 9lücffat)rt bann, im

SBagen — fie fd)n)ieg meiften§, aber fie f^ien p
träumen, ganj l^eimlicf); ni(ä)t oerftimmt, el^er fü^.

Unb fieute, ben gangen Xa% — c§ mar, al§ fei fie

roeicEjer, milber, reifer geworben, äf)n(idE) mie eine

eble ?5ru(i)t, bie immer tofer am Sw^xq tiängt —
bie enblid^ ^crabfaHen wirb, ^c^ \ai) ba§ unb marb

fetber meidf). 3Jlir oerging bie Suft, meine üeincn

fünfte gu üben, meine 9tot(e gu fpieten. ^a, ba§

ic^'g ef)rlid) fage (mie icE) fott unb mu^) : aU mir narf)

bem 3lbenbeffen, ba§ mir auf ber S^erraffc be§ ^0=

tet§ eingenommen f)atten, in einer I)alb offenen Saube

un§ gegenüberfa^en, mir oier, St)bia§ merfmürbig

!Iafftf(i)e§ @efi(i)t (nur ba§ ^inn gu fpi^) rom 9}lonb

bi§ pr SSerflärung fcf)ön beteuertet, ebet, träumerifdf),

ganj oI)ne ben gefpannten ober tauernben Qn^, ber

e§ proeitcn etma§ entfteUt — ba efelte mir faft oor

mir fclbft, oor biefem unaufricf)tigen , ^eurfjctnben

treiben. @§ giebt gan§ üerrücfte @efüt)te, fo ein§
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'i^atf xd) in bem 2(ugcnbli(f : tüär' id) mit tl)r allein

gerocfen, icl) glaub', i(J) l)ätt' bic gange 9Jla§fe oon

mir gemorfen unb il)r ein unfinnig offenes SBort

gefagt!

©0 aber blieb e§, gum ßJlüdf, nur bei bem @e=

fül)l. 2)ie Sante, burcE) ben 3Jlonb fcliroärmerifc^

ober äftlietifcl) geftimmt, »erlangte mieber (Sebid^te p
l)ören; id) griff in bie S^afd^e unb sog ein ^eftdEjen

l)eroor, in ha§ iä) mir neulid) beutfdje unb anbere

l)ineingefcE)riebcn l)atte. ^dE) bin barin mie ein ^inb,

an meiner ©timme beraufd)' id^ mid^ felbft ; fie flang

Ijtut^ befonber§ gut. ©igentlid) la§ id^ ja bod) nur

für S^bia; hanati) l)att' id) bie Sieber gen)äl)lt: mufi=

falifd) meii^e, l)alb gefungenc, in bcnen ©erlangt, be=

gel)rt, fü^e§ @el^eimni§ gemünfdjt ober gemälirt mirb,

ol)ne 3BeltrüdEftd)t — bie rid^tige 9lomantif ber S5er=

fül)rung. @§ maren aber ©ebic^te t)on fo berülimten

Flamen, ober fo „eyotifd^", fpanifd^, melfd^, bag bie

gute, Ijoc^gebilbete Sante feinen 2lnfto^ nal)m. „©d^ön

!

fel)r fd)ön!" mar faft immer il)r erfte§ SOBort. „©e^r

:^ei§!" fagte fie nur einmal, mit tolerantem Säd^eln.

Sgbia fagte nid^t§.

Ratten aber bie @ebid)te bod^ ftarf auf fie ge=

mir!t? 2ll§ bie ^amen bann fd^lafen gingen unb

id) fie bi§ gur S)epenbance begleitete, blieb Sijbia ein

paar ©d^ritte mit mir gurüdf, unb fo im langfameren

@el)en fing fie plö^lid^ oon unferm geftrigen dJefpräd)

auf ber ^nfel an. ©ie felbft! Sribia! ^d^ traute

meinen Oljren nid^t. @§ mar guerft nur ein ©d^er§=

mort — natürlidf) — bann tarn aber ein gang ernfter
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^on. „^a, bie gtürftid^cn ^id^tcr," fagte fic, ober

fo ungefähr, „bie !önncn ftd^ fo fd^ön au§ ber 9Birf=

ttd^!eit l^inau§bic^tcn, fönnen in fo Keinen, rei^cnbcn

^arabiefen leben, — auf ber fd^roimmenben ^nfel,

nacf) ^i)rem a^lesept!"

„Unb rair gen)öt)nlicf)eu Sterblichen ni(i)t?" fragte

irf), inbem idt) n)ie äufdöig ftef)en blieb. „2öa§ fann

un§ benn t)inbern?"

„30Ba§ un§ l^inbern !ann? ^ie ganjc Sßelt ! 2)ie

SOBelt, it)ie fte ift!"

^d^ Idc^elte. „2)a§ fagt 3=räulein Sr)bia?"

„i^a, ba§ fagt l^räulein S^bia. 2Bo {)aben ©ie

gum S3eifpiel bie ^nfcl, bie auf SSerlangen fortfd)n)immt

unb aud) auf SSerlangen rcieberfommt, unb ol^ne ba^

bie SCßett bemerÜ: bie max fort?"

„Slber roie ©ie fragen, ©olcfje ^nfeln giebf§

überall! ^^'ö^^ @el)eimni§, ba§ gut geljütet rairb,

ift fo eine ^nfel."

©ie ging weiter. „9lber loer Ijütet e§?" toarf

fic fo in ben SJlonbfc^ein l)inein, ber roie ein Kuppler

jrcifd^en un§ auf bem ©artenfteig ging.

„2Ber e§ l)ütet? 2)ie beibcn; roir fprad^en ja

üon groeien. ^ d) , ^^räulein St)bia — benn idf) roar

ja ber eine — id) !ann rcunberbar l)üten. 2)er SJlonb

ha ift nicf)t fo oerfrf)roiegen roie irf). Unb (Srfinbung,

um ba^ @el)eimni§ gu machen unb gu fd^ü^en,

(Srftnbung, glauben Sie mir, l)ab' id) roie ein 3)id)ter."

©ie blieb mit einer ungebulbigen ober aud) mi|=

oergnügten 35eroegung ber fd^önen ©d)uttern ftetjn.

„©ic fpredf)en nur oon SSerfc^roiegentieit, uon @r*
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finbung. ®§ fragt fid^ ja bod) vox attcm, ob —
jemanb ticbcn tann."

„Oh id) lieben fann? — O ^^räulein St)bia. ©ie,

mit ^fjrcn Stugcn unb Oljren, (Sie tüü^tcn ba§ nod^

md)t? :^c^ barf ja nur nid^t fagen — v)a§ id) fagen

mödjtc. SBenn icf) rcben bürftc
—

"

^lö^lirf) ladete ftc auf; wir rcaren freitid^ aud)

ber SSiKa, ber 2)epenbance, bebenÜirf) naf)e gcfommen.

„3Bie ©ie brotlig finb," fagte fte bann I)eiter, itwa^

übermütig. „@ie neljmen fo einen ©pa^ gan§ crnft.

^d) fpa^tc ja nur. ^d) moltte ©ie mit ^lircr 3"fct

nedfen. ©dfjtafen ©ie n)oi)t! @utc 3^ad^t!"

Unb fte lief pr $au§t!^ür, wo bie Staute unb

ba§ ®oufind)en ftanben, unb in§ ^au§ l^inein.

„©dllafcn ©ie rool)!! Oute "iRaä^tl" ©§ ftang

fo filbern l^eß, aber mie ^o{)n.

Söotlte fte midE) mirflidt) üerl^öl^nen? fte mid)?

Ober roar'g boc^ anber§? ^atte fte'§ ernft gc=

meint unb erfd^ra! nun bod^ oor fid^ felbft?

Ober brad^ fie nur ab, roeit mir bem ^au§ §u

naf)ß !amen? ©ott id) morgen ^a meiterreben, mo
mir tieute aufarten?

3lber roirb fte bann nid)t mieber tad)en unb fagen

:

„35erftel)en ©ie benn !einen ©pa^?"

©0 rätfet' id^ mieber an i()r {)erum; e§ ift tiefe

gflac^t. Slalgtatt! Slalglatt! — ^c^ bin mütenb,

grimmig, ^c^ miß fdjlafen geljn. 3Boju fd^reib' ic^

mid^ benn oerrüdft? — 5lber id^ merb' nid^t fd)(afen

fönnen.

SÖBär' id) nie gefommen ! haä)V id^ rorljin einmal.
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12. 3luguft.

^od), mein guter ^an§, fei bu nur gefommen;

eS ift nic^t fo f(i)limm. 3Sier ^agc fpäter, oiergel^n

Sage weiter !
— @in ©d)ne(Jengang, ja; aber bod)

ber © e e f ^ n e df e n gang. 2)ie ©d)n)efelfäure, bie

auflöfenbe. ®ie Steinerne erweicht fid^ bod)!

;^ci^ füt)r§ nur in ^Ieinig!eiten , aber bod) in

ü i e ( e n.

©eftern füt)It' id)'§ am flär!ften: mir roaren in§

33ar)rif(^e, nac^ ©d)eKenberg, gefat)ren, roo'S immer

goreßen giebt, unb jur Sltmbad^Kamm. ^n ber ^lamm,

Ut fo marmorfarbenreid^ unb reijenb ift, rcenn aucE)

mit ben m i l b e n flammen gar nid)t p cergleid^en,

ftiegen mir fo roeit roie möglid) ^inan ; ^iante „^Ulate"

blieb aber mit it)rem SSergi^meinnid^t, bem SieSd^en,

t)or ber legten Steigung §urüd^; it)re ^niee merben

bann auf einmal fentimentat. ^^lur id) mit St)bia

meiter! 2öir ftanben auf bem S8rüd£c^en über bem

{)inunterftürjcnben 33ad), {)örten auf feine eintönige

SJlufif unb fallen cinanber an. ^ein ajlenfd^ fonft

§u fe{)n. ^d^ mei^ nid)t, n)a§ mir fprac^cn, e§ ift

mir entfallen ; ic^ mar raof)t §u erregt. 2lber id) fat)

i{)re ^anb, bie auf bem (^elänber tag
; fic {)atte ben

^anbfd^uf) abgezogen, um 9Jloofc gu pflüdfen unb in

bem üaren SOßaffer p fpielen. „2Ba§ für eine fd)öne

3eid^nung ber 2lbern auf ^'^rcr ^anb!" fagt' id^.

„Unb ba§ fd)öne, grünlid)e 33tau! fo geiftig!" ©ie

Iäd)elte, nid)t gerabe eitel, aber bod^ oergnügt. ^l)r

33IicE marb l)et^lid).

„^arf ic^ ba§ etma§ nä{)er ftubieren?" fragte id).
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baburd) ermutigt, beugte mtc^ auf ii)te ^anb unb

nai)m fie in bic meine, ^d) betratfjtete fic mie in

n)iffenfcf)aftlirf)cr 3(ufmerffam!eit. ©ie Iie§ fie mir.

@§ mar ein munberbare§ @efü{)I: mir gmifdien

biefen SJlarmorfelfen attein, unb id) ()ielt i^re ^anb,

gab fie nirf)t mieber ^er; unb fie tie^ fie mir . . .

„Ueberl^aupt — raa§ für eine ^anb!" fagte ic|.

„(Sine griedjifdtie ^anb!"

©ie tä(i)elte.

„Unb mie f(^ön ift biefe ^i'^^if^iwtfeit," fing id)

mieber an. „(Sin natür(irf)er 3Jlarmortempet; ©ie

bie Göttin barin — bie 2Senu§ — idf) Ijod^bero

^riefter. ®er ^immet fiet)t blau unb Reiter gu.

©et)en ©ie, mie raeItt)erfd£)otIenf .^ier fönnte man

fidE) auf ber frfjraimmenben ^nfet glauben —

"

„5lber gleirf) mirb t)on unten bie Spante rufen!"

fiet fie mir in§ Sßort.

„2)er SltmbacE) rauf(ä)t gu fd^ön, mir Ijören fie

ni^t."

„®ann mirb S i e § rf) e n fommen. ©o gan§ melt=

oerfdfjolten unb meggefdE)mommen finb mir hod) noc^

nidjt!"

Slber no(i) immer f^atU icf) iJ)re ^anb. O, je^t

Sgbia an bie ^ruft p brüdfen . . . ^dt) entf)iett mid^

!aum. 2)a§ 33tut ftieg mir mie ein S^lebel gu Äopf.

SOBer bem Steufet bie ^anb giebt, had^i' id^ . . .

„^aben ©ie fie nun genug ftubiert?" fagte fie

auf einmal leife unb 30g bie ^anb langfam fort. @§
mar mie ein S3ebauern barin; al§ moßte fie fagen:

„^d) tl)u'§ nid^t gern; aber id^ mu^!" ©inen 2lugen=
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Uid barauf !am SicSd^cn rotrüid^. „9Jlutter möd^tc

roteber l^inuntcr," fagte ba§ gute SJläbel (eigentlich

tc(i)t pbfd^, fo ein garteS 3)ing); „fie \6)\ät ntic^."

SGßir traten ben 9iüdEn)eg an.

O, einmal nur eine ©tunbe mit biefer Stjbia

ganj allein! ®ine ©tunbe nur! aber fo red^t

allein !
— liefen ^raum träum' icl) je^t im 2ßacl)en

alle 2;age: in unferm ^otelgarten, ganj am @nbe,

ift eine Saube, oöllig pgemac^fen. 2)a mit il^r §u

fi^en, abenb§, im 2)unfeln! 3)al)in fommt faft fein

SJlenf cl). ©ie aber, mei^ icl), gel)t gern bal)in. St)bia

!

Sßenn bu mir aud^ bann beine ^anb lä^t . . .

®u n)ä(i)ft mir entgegen, id) fül)r§. 2)u rcirft mein

!

mirft mein!

3lu§ St)bia§ 2;agebuc^.

16. SluQuft.

2öie lange l)ab' icl) mcl)t gefc^rieben. ^cl) mochte

nid)t. ^6) mottte nicl)t. (S§ ift fo oerroorren in mir.

^d) bin oft fo aufgeregt; mein ©cl)laf rcirb erbarm«

lid^. ^cf) f)atte e§ tänbelnb angefangen, forglo§ mie

gen)öl)nlid) ; nod^ ein ©ieg ! bac|t' icl), unb jmar ber

^ a u p t fieg ! 2)ie 9lacl)e für ba§ gange (^ef(i)led^t !
—

Unb nun mirb mir fo fieberl)aft. 3Bie ift ba§ ge=

fommen? ^ft e§ feine 31 b f i rf) t , fein S3ctrciben,

ober ftral)lt e§ nur ganj natürlicl) Don il)m au§, ba^

er mir immer mel^r auf bie ©inne gel)t? — ^a, ja,

auf bie ©inne, e§ ift fo; -^ier roirb nid^t geleugnet

(eben rcollt' id)'§ noc^ unterbrücfen
; pfui!), lieber«

l)aupt, mir ift fo „t)in unb t)er". 2ßa§ mill icl)?

-.11
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3Ba§ möc^t' i(i) etgcntItdE)? 9^ut einen falten, iQltiitxi

©ieg? Sgbia? Sgbia??

3^eu(i(^ (@ott, e§ ift fc£)on fo lange l)er) in ber

Sllmbad^flantm. ^d^ war furd^tbar, rafenb fofett; ic^

lie^ ii)m bie ^anb, bie auf bcm (^elänber tag, lie^

ii)n bamit fpielen ; rcerb' bu nur recfit toü ! bacE)!' ic^.

2lber eigentlid^ raurb' ic^ bann toß; fo ging ntir'§

nod) nie. :3cf) {)atte förmlid) ba§ ^efü!^I, al§ ele!tri=

fiere er midf); al§ ging' au§ feiner ^anb burc^ meine

ein ©tront, gu meinem ^erjen ober n)ol)in ; burc^ ben

gangen 9)lenfd^en. O, c§ mar eigentticf) ein entäü(fen=

be§, fanfte§, fü^e§ — aber mir fo erfcEiretfenb un=

l)eimlid)e§ @efül)(. Unb mie er gleid^geitig f p r a d^ —
feine grä^lid^ marme ©timme, bie ftd^ fo traum{)aft

mit bem S3ad)raufd^en mifd^te — ber ©timmflang,

bie breiften, Derfüljrerifd^en, poetifd^en SBorte, faft

roie ein ©ebid^t, unb ber eleftrifd^e ©trom bap . . .

^e^t mödE)t' id^ mic^ gan§ tjergeffen! 'tiQ<6:)'C id); ober

fütjlt' i^'§ nur. ^cf) l^att' fo eine tiefe, y^Xt%X\6)t

(Smpfinbung : roie rounberbar fd^ön mu^ e§ fein, gar

nid^t mel^r an fein ^(^ p beuten, gar feinen ^d^=

roißen me^r p f)aben, fid^ ganj §u Dergeffen!

^^urd^tbar fdt)roer roarb mir'§, bagegen angu=

fämpfcn unb mid) gu befialten. .^at er biefen ^ampf
gemerft? ^d^ l^offe nic^t. ^d) fe^te meine Sßorte

nod^ red^t gut; roenigften§ fd£)ien mir'§ fo. 3Jleine

©timme gitterte aud^ nidfjt. 9]od^ ef)e Sie§d^en fam,

fjatt' id) mid) gefunben.

©eitbem bin id) auf meiner ^ut roie nod) nie.

Slber, (^ott im ^immel ! rcar 't^^^ mein ©ebanfe ? ^c^
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rooüte erobern, einen ©iege^marfd) macf)en — a Ber-

lin ! ä Berlin ! — unb n)ei)r' mid) nun meiner ^aut?

Unb er? 3Ba§ luia er? — SJland^mat ben!' i^,

er t)at boc^ iDirflirf) fdfjon ernfte ©ebanfen, er giebt

bie f(i)n)immenbe ^nfel auf unb ftrebt nacf) meiner

$anb! — 33ei (Bottl 2ßie erfldr' id) mir fonft ba§

fleftrige ßiefpräd)? SÖßir ftanben alle t)ier auf bem

3)Jönrf)§berg, ha wo er am fdjmalften ift, über bem

S^unnel; — ad), mein geliebter 9)lönd)§berg ! 2)er

ift bod) am ganzen ©at§burg ba§ ©d)önfte! Un§

gegenüber mar ber arifto!ratifd)e abliefe, ber Unter§=

berg, unter un§ ber fleine neue ©tabtteil unb ber

Dfenlod)berg, ber roie ein Slbleger oom 9Jlönd)§berg

bafte^t. „®en möd)t' ic^ l)aben!" fagte SRupad).

Spante 3Jlale munberte fid): „^en kleinen ^erg

ba mit bem t)ä^lid^en 9^amen, auf bem lauter SÖBalb

ift unb meiter nid)t§?"

„D, e§ finb auc^ SBiefen brauf, mitten im 2Balb;

unb ein Steinbruch. Stber id) fei)' ben ^erg nur

al§ 9'lol)ftoff an; unb im füllen munbre id) mic^

fd)on lange, ba| ba§ feiner t)on ben 3)1 i 1 1 i o n ä r e n

tl)ut! (£§ giebt bod) fo oiele. ©ie l)aben aber feine

^^antafie, raie e^ fc^eint. teufen ©ie, gnäbige ?^rau

!

2öa§ mär' au§ litm 33erg §u machen ! ©ine G^ötter=

läge; unb eine fleine Sßelt für fid). ©in fleineS

©apri, nur am feften Sanb! 2luf biefem langen,

jäf)en t^el§ baut man am fc^önften ^unft eine 33illa;

t)om SÖBalb lä^ man ftel)n, fo oiel man mill; au§

bem übrigen mad^t man 9f{afen, SÖBiefen, $arf —
fd)öne ©infamfeiten . .

."
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®r fprarf) nod) eine Söeile fo fort. @r rcar fo

Ieb{)aft unb berebt irtc nie.

„®a§ !oftet bann aber SJlillionen," erraiberte

bic ^ante.

„5flein; ma§ benfen ©ie? S)en 33erg !riegt man

für ein ^Butterbrot ; unb ba^ ^auen bann foftet nic£)t

gar fo üiel. ©ie Bnnten'g marf)en, gnäbige ^rau."

„3d)? nein, ©o reicf) bin ic^ nid)t."

(gr rcanbte fic^ an ntic^: „Ober ©ie!"

„x^^ frf)lie§e mid) bem SSorrebner an/' gab ic^

i^^nt gur Slntroort. „<Bo t)iel übrige§ @elb ^b' id)

leiber auc^ nid)t."

©r lächelte, fonberbar aufgeregt, n)ie§ auf ficf)

unb micJ). „3Jlad^en roir'§ pfammcn!"

@§ gab mir einen ©(i)tag burd^ ben gangen Seib.

<3o ein SGBort t)atte er nocf) nie gefprocfien. Sturf) fo

ein fiäd)etn f)att' id^ nod^ nie an i^m gefei)n. ^ie

%anU gudEte i!t)n an, beinafie naiv cermunbert, fo gut

fie fid) fonft betierrfd^en !ann.

Einige Stugenblidfe mu^t' ic^ fcfjraeigen, ic^ brachte

nicf)t§ I)erau§. 2ll§ ic^ bann mit ber nötigen „Un=

befangcnt)eit" lächeln tonnte — e§ täd^elte übrigen§

nod^ jemanb in mir mit, id) fü{)lte e§ — fo fagte

id) möglid)ft graziös : „3Benn mir beibe §ufammen=

legten, ja, bann möd^f§ voo\)i get)n. ;^d) I)ab'

aber fo gar feine ^aurout; id^ bin met)r ßigeuner.

9Jlöd)t' ^f)nen lieber ju 'ner 2l!tiengefellfd)aft

raten.

"

@ott, mie bumm! badjt' id^ bann; e§ mar aber

fcl)on l)erau§. @§ !am ja übrigen^ nur brauf an,

Sötlbranbt, 3)a§ lebenbe mib. u
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ha^ icf) ^tma§ fagte, unb etroaS 2)ummc§ max vkU

lei5)t ba§ ^efte.

„SBie <Sie meinen," antwortete er nad) einer SGBeile.

®ann war er siemtic^ lange ftilt. 2öir aud). Spante

3JlaIe betrad)tete h^n Dfentorf)berg burrf) it)r 2Jugen=

gla§.

„®a§ rcär' ein 3^ a m i I i e n b e r g
," murmelte er

bann. ©id) gu Sie§d)en menbenb, fe^te er I)in3u:

„?^ür einen ^atriard)en mit feiner ^^amitie, mein'

id). 2)a f)ätt' er feine ^nfel für fid^ — feine fort=

fd)mimmenbe — eine folibe, fefte. ^a, ba oben mit

einer feiigen ^anbe von 33uben unb SJ^äbeln p {)aufen

— biefe göttlid)e ^'latur um einen l^erum — ha§
mär'» nod) mert, ^amilienoater su fein!"

„'tSlit ber rid)tigen ^rau bagu," fagte er nad) einer

Sßeile unb faf) über bie (Sd)ulter, mie zufällig, auf

mic^.

(Sott id) mid) fd)ämen ober nid)t? ^d^ bin rot

gemorben, id), bie eigenttid) fonft nie errötet. „Ce

front qui ne rougit jamais", fagte einmal 96., ber

2lttad)e, mit einem fred)en ©pa^ auf mid). Unb id)

ftanb nun ba unb marb fed)§el)nj;äf)rig rot!

17. mguft.

^ä) mug ba§ nod) ju ®nbe fd)reiben ;
geftern mod^f

id) nid)t met)r. 3Ba§ milt biefer 9iupad^? 2Ba§

i)at er gemoUt? ^at er mir mir!lid) fagen mollen:

„2Iuf ba§ ^nfelparabie§ {)ab' id) üer§id)tet, id) t)ab'

bid) ernftt)aft, ef)rbar lieb; ic^ milt bid), rcenn bu

raiUft, pr grau?"
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Unb tücnn er nun Mme unb mir \>a§ fagte?

3öcnn er morgen fommt? 2ßa§ tiiu' irf) bann? 9laufc^'

icf) bann al§ falte ©iegertn baoon?

Ü 9Jlein (5cf)(af mirb fd)on troftlog. S)iefe le^te 9^ad)t

lag icJ) mieber 6tunbe um ©tunbc fo ba ; ober ging

burc^S ^immer. @rft am SRorgen fcfjlief i^; aber

ba voaä)f x<i) halb mieber auf, au§ einem milben, t)er=

rüdften ^raum. SJlic^ fragte jemanb, id) rcei^ nid^t

mer: „Sarum tjerlobft bu bicf) nid)t?" ,,^6) bin

ja üerlobt," fagte icf). „9Jlit bem .^errn com Dfen=

Iod)berg. SÖßir rooUen ba eine g^amitie grünben."

Unb ricJjtig, plö^lid) mar S^lupad^ ba; unb ber ^e=

manb mar fort. Unb Sflupacf) umarmte mid) roie

ein ^Bräutigam; aber gtü{)enb, gtül^enb. ^a, ja, id)

mitl'§ einmal genießen! bai^t' icf) unb I)ie(t unt)er=

fdjämt fetig ftilt. ^d) mei^ noct), mie id) mic^ in

feine Strmc brüdte; mie iä) roieberfü^te. 2lIfo ba§

ift bie Siebe! bad^t^ idj. @0 bauerte nac^ meinem

©efü^t eine fd)ön tangc 3^^^; bann l)ielt er mic^

aber nic^t mel)r umfd)Iungen, er Mete cor mir. 2)a

füf)tte idj: fo, nun ift'§ au§! unb ftie§ i^n prüd
unb raufd)te au§ ber Xf)ixx.

Unb ba mar id) aud) fd)on ermad^t.

D ©Ott

^a, I)infd)reiben mu§ id^'g : b^n ©ebanfen, ba§ §u

erleben, f)att' id) I)eut ben ganzen Sag. @§ ift eine

©el)nfuc^t über mid) gefommen — bie I)at er ge=

merft — bod) einmal bie 3ärtlid)feit ber Siebe

SU erleben, einmal in biefem S^laufd) §u fein, ^a^
t)ab' id) mit alt biefem @ett)ue benn bi§ l)eut erlebt?

t
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2ld), id) bin fo l^erau§ au§ mir. ^ä) taumele

l^in unb ()er, mie menn id) p üiel getrunken ^ätU.

@§ ift oft mie ein ^^icber in mir.

^ä) m\i nidjt! ^d) milt nid)t! ^d^ mitt mid^

bel)auptcn! SJleinc tni)U, falte, gelaffene 9lul)e miß

id) n)ieberif)aben. @r foü nieber! nieber!

2tu§ 9iupa^§ Sagebud).

19. Sluguft.

2)u raelirft bicf) nod) immer? S)u ergiebft bicf)

ni(J)t? ®er ©tein fdimilgt fo langfam?

^d) ^b' nod) eine gute Sßaffe, mit ber rciü id)'§

je^t t)erfud)en. ^^räulein @life fiet)t mid^ mit il)ren

fanften 3Sergi^meinnid)taugen oft fo rü{)renb an; e§

ift eine naioe 53en)unberung brin — unb mo^ aud^

nod) anbere§. ^d) mit! if)r meine ^ulbigung p«
menben; bann, ben!' id), mirb bie @iferfud)t mol^l

ta§ le^te tf)un unb mir bie anbere, bie ©tolge, in

bie 5lrme werfen.

©ie raarb rot, at§ id) oon bcm ^br)ß auf bem

Dfenlo(^berg, oon ber „rid)tigen ?^rau" fprad); ja,

idt) l^ab'0 gefel)n! — ©ie märtet nun mo^i, ba^ id^

fomme, it)r bie fittfame „Slftiengefellfdjaft" p grceien

anzutragen. 91ein, fc^öne S^bia, "ba^ bod) nid)t!

2lber beine $f)antafic fott fic^ mit S3i(bern ber Siebe

füllen, unb bein ^erj mit (Sef)nfud)t. ^ommt bann

im red)ten 2lugenblid bie „^nfel ber ©rjt^ere" oor*

beigefc^roommen, fo fteigft bu ein — unb fort!

„^er3ei{)en ©ie, luhi^, gute§ Sie§d)en, menn id)
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nun auc^ ©ie ein raenic; täufc^en, ^!)rc frcunblid^e

©ecle beunrul^igen rcerbc, di)m U)t ha^ @tüdE ^u

ücrfd^affcn , ba§ ftc gcn)i§ üerbicnt. S)a0 ift ber

^ r i c g— ber gro^e ^rieg §tt)ifc^en SJlann unb SOScib

!

3)a trifft'^ voö^l ami) ben Unfctjulbigen, ben e§ gar

m(i)t§ anget)t. Sie eine ber beiben !riegfüi)renben

3Jläcf)te aie{)t bur(i)§ neutrale Sänbd)en ; e§ mad)t ftd)

fo, e§ mu| fein.

@ute§ ^inb, id^ bin auc^ nid)t gtücflid)! SJlir

ift oft elenb, roiberlicf), „fd^ofet" ju SJlut; mir e!elt

Dor biefem @au!etfpiet. ^ä) möd^te xo6i)i — —
2)ann (ad^' ic^ aber über biefc Sentimentalität. 2)a§

ift Slerüenfci^mäd^e. Ser ^rieg ift ber ^rieg! Unb

nur ber (Sieger l)at ^eii)t\

^d) w\U 9led)t belialten.

2lu§ Sgbia§ 2:agcbudf).

24. Slußuft.

^eut f)att' id) ein mer!n)ürbige§ ©efpräd^ mit ber

^ante. D, o, o!

SBir fa|en in unferm gemeinf(i)aftlic^en 3in^tuer,

^a^ mir ben Salon nennen ; SieSc^en mar in hu Stabt

gegangen, altertei §u faufen. Spante Slmalie mar mit

mir allein. „5flun?" fängt fte auf einmal an, nad^

einigen gleichgültigen Sfleben. „S)a mir fd^on allein

finb — id) l)ab' eine ^rage an bidf), eine ernftl)afte,

mid)tige."

„@inc roicf)tige?"

„^a, bu mu^t frf|on ertauben, ba c§ mid^ je^t
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Iciber tnitbetrifft. 2Bte fte()t e0 benn nun äroifcfjen

bir unb it)m?"

„Unb raem?" fragte id). 2(uf einmal aber fat)

ic^ affe§ fommen.

„Sllfo ^errn tjon iHupadf). ^cf) bitte bid), Sribia,

fag' mir ©o fann'g ja borf) nicfit meitergefin.

2öie lange willft bu if)n nod^ fo i)inl)atten?"

„Stante!" fagte id) unb ftanb auf.

„allein, nein, nein, bleib fi^en. ^d) {)ätt' nod)

f)unbert ^a{)re gefc^miegen, unb {)ätt' id) inmenbig

aud) nod) fo fef)r ben ^opf gefdjüttelt ; aber nun bin

id) at§ 3)1 u 1 1 e r getroffen, ba mu^ e§ {)erau§. .^err

t)on 9flupa(^ liebt bic^, er mirbt um bi(^, ba§ ift

feine ?5rage —

"

„^a§ ift feine S^rage?"

„9ftein. ©o oiet fef)en meine 2(ugen bod^ auc^!

2)u aber — na, bu bift, mie bu bift, unb bu f)ättft

i^n f)in. 2)a§ fängt an, if)n toE p mad)en; ba

ift er auf "i^a^ alte 3)littel oerfatten — ba§ id)

grä^lic^ finbe — aber in biefen Siebe§gefd)id)ten

ift ja fo riel ß)rä^Iid)e§. @r mad)t nun S i e § d) e n

ben ^of. Unb ba§ arme ^inb — fie 'i)atte \a von

Slnfang an 'ne @d)raäd)e für i{)n ; id) f)ab'§ gteid) ge=

merft. 3Run f)ängt fie an feinen 2tugen — blüf)t auf

— lächelt mand)mal fo füll ror fid) !^in — e§ ift

unerträglid). ^a§ fott id) mit anfel)n? SÖßenn id^

bod) mei^, er liebt fie nid)t, e§ ift nur 33ered)nung,

SSersmeiftung, er mill bid^ eiferfüd)tig mad)en? Unb

ftc, mein ^inb, foE'§ beäal)len?"

3Jlir fiel jebeS Söort auf bie «ruft, ^d) mußte

.m
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anä), tt)ä{)renb fte fpraiii, ha^ idE) nt(i)t§ ^u eriüibern

I)ätte. ^d) fa§ fo ba, al§ fie aufhörte, gudfte nur

mit ben 2l(J)jeln; rccitcr rou^t' td) md)t§.

„S^bia!" fing ftc bann raieber an. „^d) {)ab'

je^t ein ^i^ä)t p ber ?^rage — ad) rcaS 9iecE)t: bie

^ f ti d) t. SBann rcillft hu mit if)m ein @nbc machen,

fo ober fo?"

„®a§ fott id) je^t fagcn?"

„@in @nbc ntad)en? Sie mac^t man ba§? §at

er benn fd)on gefagt, ber ^err, ma§ er mill?"

„^a§ fagt er bir i) e u t e noc^, menn hu if)m nur

SJlut mad)ft. ^aüon bin ic^ fo überzeugt, roie ba^

id) i)ier fi^e. Unb bu — bu bift fo !Iug — menn

bu nur mißft, fo fannft bu'§!"

„Unb menn ic^ nid)t miß?" fagte ic^. „Söeit id)

üielteic^t nic^t roei^, mag id) miß?"

„2)ann mu^t bu mir erlauben, ba^ i d) menigften§

ein @nbc madie; benn biefen Unfinn, biefeS ©lenb

mit bem ^inb feV id) nid)t länger mit an! 2)ann

gel)' id) mit @(ife morgen fort — fie mag fagen,

mag fie miK. ^^ l)ab' fie auf ber ©eele!"

„3)u fort? ^a, bann !önnt' ic^ ja aud) nid^t

bleiben. 2)ann mü^t' id) ja §u meinem trüber gus

rütf!"

„©d^eint mir aud) fo, meine Siebe; ja, roa§ fann

ic^ bafür? ^d) 'ijob' meine ^f(id)t. Ueberleg' bir'g,

bitte. 2)u {)aft noc^ biefen ganzen ZaQ. SJlorgen

bitt' id) um bein entfd)eibenbe§ 2öort. ^e^t — miß

ic^ auf mein ^itnmer ge{)n ; mein ^opf ift ju fd)(ed)t.
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S)tcfc Qbf(i)euU(^c ßJef(i)t(^te mad^t mit aud) nocf)

^opfrae^. SJlorgcn fprecf)cn roir tnet)r bacon!"

3)amtt ging fie au§ ber Spr.
®a§ rcar biefen SJlorgen; nun ift'§ SJlittag, ic^

fi^' in meiner ©tube, ^ah' micf) eingcfdjioffen, f(i)reib'

©eitc um ©eite roll — unb t)ab' roir!lid^c§ lieber,

glaub' irf). S)iefe fcfimere ©tut. S)iefe§ 2)urc^ein*

anber in meinen (^efü{)Ien unb (Gebauten, n)ät)renb

\d) bo(f) fcf)einbar fo vernünftig fdfjreibe. ^umeiten

benf idE), irf) merb' oerrüdft ! — ^^lein, irf) merb' nirf)t

nerrüdft. ^c^ bleib' bei 3Serftanb. 9lur ruf)ig, ru{)ig.

2lber maS nun tl)un? 2Ba§ nun t^un?

2)en!ft bu benn, Saute, irf) fü^r§ ni^t? @r

mit einer anbern? — ^rf) fat), mic e§ anfing,

^a larf)t' irf) noc^ ; ha§ ift nur bic te^tc ^udEung, bac^t'

irf), ber le^te ^ampf feine§ 3Biberftreben§ ; er ti)ut,

aB mär' er bei Sie§rf)en; er rcirb mieber!ommen !
—

Slber raenn er nirf)t mieberfommt? ®§ ift l^eut ber

fünfte Sag. @r fommt ja nirf)t mieber. 2)iefe ^lieber*

tage! O biefe ©rf)marf)! @r meKeirf)t gu il)ren

3^ü^en, ftatt ju meinen!

9iein, lieber it)n an mid) reiben, fo ober fo, um
jeben ^rei§!

D (Sott, ^äW irf) nirf)t all bie ^al)re fo tl)örirf)t,

fo im @etl)ue gelebt! ^iefe SQBut, !o!ett §u fein, mit

ben SJlännern unb mit bem Seben §u f p i e l c n, rco=

möglich bie befte Senni§fpielerin mit bem @efül)l§=

rarfet gu fein — rcot)er !am benn 'i)a§>'^ 2lu§ biefem

emigen „gebilbeten" SJlü^iggang. ^ätt' irf) borf) lieber

in ber ^ürf)e ober am 3Rät)tifrf) ober im ^ul)ftall ge=
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lebt! ^ätt^ ic^ im ®rnft fo ttjcrben muffen mie \)a=

mal§ cor a(i)t ^af)ren, in 3Jlagbeburg, al§ id) bei

meiner ftebäe{)njä{)rigen 93ufenfreunbin moijnte; mir

I)atten'§ un§ auSgebeten, fic mar mit ilfxtn jüngeren

@ef(J)miftern allein. SOBir beibe gingen gum SJlarft,

§um ©cl)läcl)ter, felber einpfaufen; mir focfiten unb

brieten unb bac!ten. 9flur gum SSergnügen; e§

mar eine ©eligfeit. Söär* bod) irgenb ein @mft au§

bem ©pa^ geroorben. ^m ©d^mei^ meines 2lngefi(^t§

arbeiten, forgen! ^ot unb 3Jlül)C l)aben! S)ann

mär' ic^ nirf)t fo gemorben, roär'§ mä)t fo gefommen

!

((Spötcr. Tlit etwas mcfir SSemunft.)

^d) la§ eben mieber uad), voa^ id) l)eut mittag ge=

fd)rieben l)abe, unb icl) mu^te ladjen. 3)a§ ift roir!=

lid) fiebgelinjälirig. 2)iefe§ „ptf id) nid^t" unb „^ätt'

i(i) bod)" unb „bann roär'S fo unb fo!" SBarum fo

unb fo? ^d) bin mie id) bin, unb fo fann'§ auc^

bleiben

!

^^m „Mut madjen", Spante? D ja, ha§ mitt id),

bu foKft bid) munbern. Qu ^efel)l, l)eute nod). Slber

fo, mie mir'§ gefällt!

Qu meinen Saugen!

SluSStu^bad^S^agebud^.

24. 2tuguft. S8or ajlttternoc^t.

^al)a!^a! ^a§ ift gut gegangen. 3!)a§ mar eine

gemonnene unb verlorene ©d)lad^t. ^a fi^' id^, mie

üor ben ^opf gefd)lagen. ^c^ wütt. .. ^d) raei^ nicl)t,

mo l)inau§. 2)a§ mirb eine fdf)öne S^lad^t!
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SBir {)atten §ufammen gu 2lbenb gegeffcn, im

©petfcfaat, in ®i[c; bcr 2;antc gefier§ ba nicf)t, fic

ftrebtc nad) §au§. „Söolten ©ie ttorf) ^l)ren ge*

lüoiinten ©pajiergang inad^cn/' fagtc fie gu mir, „fo

!ommen ©ie bod) nad^tjer nodf) auf ein ©tünbd^cn;

icf) geb' ^t)nen eine 2;afje S{)ee ober ein (3la§ SOBein

;

fdjiafen !ann man ja hod) bei ber ©dtimüle nocf) lange

nid^t!" — (S§ n)etterleurf)tetc überaß; aurf) im S3(ut

gewitterte e§. 2)ie ^^ante atfo mit ben SJläbeln ^eim.

^&l irrte im ©arten l^erum. @§ mar raolüg, ftern=

lo§, bunfel. ^d) tarn an§ @nbe, wo bie gefd)Ioffene

ßaube ift ; ba I)ör' idf) etrca§ raufd^en, unb eine (3t'

ftalt bemegt fidf) auf bem ©eitenmeg. 3Jlir flieg fogleid^

eine 2(I)nung auf . . . ^d) fomme näf)er, e§ ift Sgbia.

„©ie l)ier?" fage idj.

„^d) l)alf§ in ben 3^^"^^^« nid)t au§/' fagt fie.

„^ier ift hod) menigftenS ein ^aud) üon Suft."

„^c^ barf ^finen @efeafd)aft teiften?"

„SOBenn ©ie mögen, marum nid^t. Slber — id)

ben!' mir, Sie§d)en märtet."

„SOBiefo märtet SieSd^en?"

^d) {)örte eine 2trt oon Sad^en; fe{)en fonnt' id)

nid)t t)iel. ^i)r ©efid^t mar iti^t ganj im 2)unMn,

iöäume unb @ebüfd^ runbum. ^n bem Sad^en mar

aber etma§ mic ein Ieifc§ ^^ttßi^tt.

„2(d^, mogu un§ b a r ü b e r unterl)alten," fagte

fie bann, „©ie ti)nn, roa^ ©ie motten; id^ tf)u'§ ja

and), ^d) rounberte mid) nur, ta^ ©ie i)kv fo altein

uml)erirrten. Unb ba^ ©ie mir ^l)re @efcllfd)aft

anboten, ©ie l)aben'§ ja nid)t nötig."
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„f^räulein £t)bia — \"

^ä) {)örtc in jcbem SGßort, ba§ ftc fprad^, ein t)er=

I)a(tcne§, mül)fam nnterbrüc!tc§ @efüt)I; ober id^

glaubt' c§ p füllten. $at bid^ bie @iferfud)t enbtid)

müxb gentad)t? ging ntiic-kjrd^ ben ^opf. O (Bott,

t)a6)V idf) bann, rcenn bu aucf) fo mütb bift n)ie i et)—

!

®in ©et)nfurf)t§gett)itter füt)tt' iä) burd^ ben gangen

9Jlenfd)cn. ,3<i) fül^Ite faft mit ©rfc^tecEen, aber aud^

mit rafenber Suft, mie mein 93ertangen nad^ biefer

S^bia, meine Siebe — nun \a, nenn'§ bodt) Siebe,

e§ ift bodf) Siebe — unerme^IidE) gemadtifen mar feit

bem erften ^ag; mie bla^ nodt) meine ©mpftnbung

mar, al§ idt) I)ieri)er reifte, um fic mieber§ufet)n —
unb mie fie mid) je^t erfüßt. „O^räulein S^bia!"

fing icE) mieber an unb trat bid^t oor fie t)in. ^d)

fagte i!^r — idE) raei^ nicE)t, voa§. ^dt) !ann'§ nidt)t

mel)r finben. „Söa§ ift mir Sie§dt)en," fagte idt) ; nur

ba§ meig id) nodf). ^dt) fprad^ nictit t)on Siebe, aber

eigentli^ mar fie bod) mot)I in jebem äBort. S^bia

I)örte gu, fie fagte nidf)t§. Slber fie prte rul)ig gu.

Sßir famen in bie tiefbunüe Saube f)inein — id^

glaube, idf) ging Doran, unb mir mar, al§ gögc id)

fie magnetifd^ nad^. SJleine Saube! ^arin ftanb fie

nun! 9Jlir fing ha§ ^er§ an gu gittern; id^ fegnete

mein ©efi^idf.

„St)bia!" fagte idE); ober nod) „^räutein Si)bia" ?

^ä) mei^ e§ nid)t mef)r. ^d) nat)m i{)re ^anb. ©ic

lie^ fie mir. ^d) fprad) bie§ unb ha§; nid)t üiet.

©ie feufgte. ^c^ t)örte fie feufgen, bei @ott, e§ mar

!eine S^äufd^ung. S)a gögerte id) ni^t met)r. ^d^
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ri^ fic an tnid), i^ bebedfte fie mit Püffen, ^d) ct=

fttdfte mit meinen Sippen, n)a§ fic fagen moöte. 2)ann

mar icE) auf eine 33anf gefunden unb §og fic auf

meinen ©d^o^.

®a! ^a fprang fie auf. 2öie eine f^eber ent*

fprang fie mir. Unb ba irf) if)r na(^ moÖte, ftie§ fic

mid) 5urürf, ba^ id) taumelte, „©ic ©lenber!" fagte

fie; ja, 'i)a^ t)ör' ic^ nocf); fonft fauften mir nur

roilbe ©eräufd^e im DI)r; aud) ein Bonner in ben

SBotfen rollte, „©ie ©d)ur!e!" warf fie mir in§

(Sefid^t. „^red^er, fred)er ©c^urfe!"

3)ann t>erfd)roanb fie. SOBar fort.

^d) taumelte ifir nad) einer SOßeile nad). ,^c^

mar mie t)on ©innen. SBenn fie mid) t)on fid) ftic§,

gut; aber „fred)er ©d)ur!e"? mit biefer {)öd)ften, mil=

beften (Smpörung, al§ i)ätt' i(^ Sempelfd)änbung ge=

roagt? SDu? 3Ber bift bu? \>a^V xd). ^ie S3ti^e

gudten nun l)ier unb ha. ^er 2)onner ging über

bic 55erge ^in. S^^egen fing an ^u praffeln.

^6) ftanb üor ber S)epenbance; bin ja eingelaben!

fagte id) tro^ig, um mid) au§ biefer unerträglichen

33etäubung unb 93ernid)tung rcieber aufgurid^ten, unb

trat in ba§ ^au§. 50lit el)erner ©tirn! mar mein

@efüt)l. SJleine ^ü^e gingen aber unfid)er, nid)t fo

mie id) rooltte. ^d) trat in ben ©alon ber 2)amen

ein. ©ie maren attc brei barin; St)bia am f^enftcr.

„2)er Siegen fd)memmt mic^ t)erein," fagte id^.

Spante 3tmalie lächelte l)öflic^ freunblid), bat mid),

^la^ 3U nel)men; ^räulein ©life madt)te ben S^ee.

St)bia roanbte fid) langfam l)erum, gu mir, mit einem
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mc|t faffcn fönnenben ©tftaunen, wie mir fd^icn. ^d^

na^m mid) faft überntenf(i)Ii(i) gufammcn unb fagtc

irgcnbtt)a§ p il^r; ^ab' cetgeffen, n)a§.

©ic jucfte; i^rc Slugcn burd^boljrtcn micf|. „@nt=

fd^ulbige mid) einen 21ugenbli(f/' jagte fie gleid^ bar«

auf pr Spante, mit ^troa^ l^ciferet (Stimme ; bann p
mir: „^ittc, auf ein SBort!" — ©ie ging l^inauS,

ic^ mec^anifd^ naä). 3Bir ftanben auf bem SSorpta^.

S^bia, if)re ©timme bämpfenb, beibe §änbe gebattt,

teicJienbla^ : „©ie magen mid) noc^ anpreben. '^ad)

biefer grengenlofen ^efdjimpfung magen ©ie ba§ nodf).

3fZad)bem ©ie mein SSertrauen fo mipraud^t I)aben . .

.

@utmad)en, cerftelien ©ie? ©ie werben ha^ gut=

madjen, ober ic^ fprec^e nie mel)r ein SÖßort mit :3^nen,

id) !enne ©ie nid)t mel)r!"

„2Bie benn gutmachen?" fragte id); mir fiel in

bem 3lugenblid nid^t§ anbere§ ein.

©ie antwortete nic^t, fie raufd^te in§ 3^"^«^^^

prücf.

^d) wagte mid) nid)t wieber l^inein; all mein

„gefettfd)aftlid)er 3Jlut", meine ?^affung war l)in. ^d)

ging burd) ben biegen pm ^otel, auf mein 3iJ"^^'^

;

mod)ten Spante unb (Sioufine nun beuten, wa^ fie

woßten. ^(^ l)ab' l)ier ftunbenlang gefeffen — unb

mir mein ©d)idfal l)erangebad)t. @§ fommt auf mid^

p; fo, wie {)eut abenb bie SBetterwolfe. ®§ wirb

nieberpraffeln, wie bie.

©utmac^en! 3Ba§ l)ei^t ba§?

:3l)r bie ^anb anbieten! heiraten! SQßa§ benn

fonft?
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|>etraten! ^c^! ^d) fie?

^a§ tüär' bann ba§ @nbe! —
Unb n)a§ nü^t bir biefc§ bittere Sad)en? ^ad)

biefen oergrübelten, »crrcüteten ©tunbcn roei^t bu

nun ja boc^, ba^ e§ fommen roirb. ©onft nie ntef)r

ein SOßoTct mit if)r fprecfjen? (Sie !ennt bicf) ni(J)t

mel)r? 2tü bie rafenbe (Set)nfurf)t ungefüllt? 3)u mit

foI(i)er (S(i)macf) befiegt — ber berü{)mte ^^raueufieger?

2tu§ ber ^f)ür gercorfen? Unb fie nie befi^en? 3flie?

^aft in biefer ©tunbe f(i)on breimal gefagt: „^'iun,

fo mu^ id^ iieiraten." 2)a^ bu ba§u auftadfjft, ha§

t)ilft bir ni(i)t§. S)u rcillft fie I)aben ! um jeben ^rei§

!

X^VL^ ni(i)t, al§ n)är'§ nicf)t fo. S)u bift ein toter

SJlenfc^, menn bu fo baüonfdjteic^en mu^t. ^u er=

trägft e§ nicfit. 2)u mirft l)inget)n: „93er5eif)' unb

nimm mid)!" —
^(i) bin tobmübe na(i) biefen b e i b e n ©eraittern

;

icf) gät)ne in einem fort, ^c^ miß fd^lafen get)n.

(®egcn SJlorgcn.)

@§ nü^te ni(i)t§. .^ab' nid)t gefd)tafen.

Stber „^ein!" foö' tcE). „^lein!" 2)iefe ^eirat§=

poffe fpief icf) nidjt. ^offe? (£§ raürb' eine ^ragöbie.

9Rein, fo elenb, fo fdjraad) bin icf) bocf) nocf) nicf)t.

'DRod) biefen 2;ag reif ic^ fort!

2Iu§ St)bia§ ^iagebud^.

24. aiuguft. ^n ber 9^ad^t,

^cf) finb' feine 9tuf)c. 30Ba§ mirb raerben? SQ3a§

foll icf) tf)un? ®amit rcälj' ic^ mid) f)in unb f)er.
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2)icfc Mffc brennen auf mir. ©tatt p meinen

gü|en — ftatt feine Siebe p benennen, um meine

Siebe p flelin — o, ftatt beffen fo! ©in ^üd|en=

mäbel! S)er (Satr)r mit ber S^Ztimpiie!

@§ ift, mie rcenn id) mein ^(f| verloren i)äiU, e§

ift unerträgltid).

Unb menn er nun Mme, um gutpmaiiien? unb

mir feine ^anb ?

3tt§ mären je^t ^mei 9Jlenf(i)en in mir! ©iner,

ber feine Reffet miß, audE) nic^t lieben mill; unb

einer, ber fic^ t)eimlic^ fagt: er fott bü^en — teben§=

lang — in meinen 3lrmen ! 2)er ift in ben „fred^en

(3(J)ur!en" üerliebt, fag'§ nur; ber fel^nt fic^ nad^

einem foliben Q^IM. — S)ann fragt ber eine ben

anbern: Unb taugft bu benn pr @l^e? Unb er, er,

ift ba§ ein SJlann gum heiraten?

Unb id^ roei§ nid^t, mer id^ cigentli^ bin, ber

ober ber? — 3Ba§ foE id)? Söa§ miß i^?

25. 3luguft.

@§ ift gefc^ct)n. .^c^ bin 93raut. ©eine ^raut !
—

91ein, idE) fann'g nic^t fäffen.

©§ nü^t nid^t§, ha^ \^ barüber fctjreiben miß.

^d) !ann'§ nod^ nid^t faffen.

2Iu§ fün^haö)^ S;agebudE).

25. Sluguft.

S)ocE) nid)t abgereift. Unterlegen. SSerlobt!

@§ folt t)ier fte{)n, pm eroigen @ebäd^tni§. 2lm

25. Sluguft biefe§ gottgefegneten ^a'^reg, morgen§ um
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elf, ^ai ftdt) ^an§ t)on Slu^bad), bct grogc, bcrü!)mtc

(Sl^cfeinb, na(f) bem 33orbilb unb jum ^tiumpl^ aUcr

©ptcpürgcr, unter allen 3ci<^en ber ^ctfnirfi^ung

rerlobt

!

3lu§ £t)bia§ XaQthufi).

26. «Uuguft.

@r trat l^erein.

fflaä)mittaQ§.

^ä) bin gans fonfu§. 2Ba§ rcar Ijeute morgen?

^d) njotttc f^reiben, fing an ; bann wer roeig,

nad) roie langer 3^it ^^^n finb' ic^ mic^ im

SGßinfel fauernb, auf bem ?^upoben, mic au§ einem

SJleer Don mirren S^raumbilbern ober @efül)len er«

maclienb; ha^ ^ud), mit ben brci SDBorten, liegt auf

bem 2;ifdt).

2Ba§ mar benn ha gefdjelin? ^^ !fann'§ nicl)t

begreifen.

^6) moltte nieberf(i)reiben, mie ha§ alle§ gekommen

ift! — 2(lfo: er trat ein —
Unfinn. 2Bic !ann i6) bamit anfangen; er trat

ja no^ nicl)t ein. @r t)atte oortier einen ^rief ge*

fdjidft. ®er !am, al§ ic^ nac^ bem fpäten fjrüfjftüd

nocf) im ©alon mit Spante SJlale unb @life fa^ ; naii)

ber fc^lecf)ten '^Rad^t tobe§matt, mit fc^lafl)ungrig bren=

nenben Slugen — fo mie je^t. ^d) nat)m ben S3rief

;

e§ ftanb barin (idf) fc^reib' i^n ab):

„^d) foll gutmacl)en, fagen ©ie. Saffen ©ie mic^

5unäd)ft baburd^ bü^en, t)a^ id) offen befenne: id)

\)aW trogen rooUen, icl) ^ah' abreifen motten, meil
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her ®goift in mir, htx @f)efeinb, her fo lange 3^^^

ba§ gro^c SQBort f)atte, fid^ gegen bie einzige SIrt be§

^utmarf)en§, bie e§ nad^ meinem @efü^I giebt, mit

atten Gräften aufleljnte. (Sr ift aber bocE) nur ein

2;eil üon mir. ®er anbere ^^eit, ber größere unb,

glauben ©ie mir, aucE) ber beffere, ledigt banacf),

fein Unrecfjt su fü{)nen, unb er fd^reit narf) 3^"^^-

@r fü()lt, ba^ er nic^t o^m ®ie leben fann. SÖßenn

©ie it)n etma§ lieb l)aben fönnen, unb menn Sie

glauben fönnen, bajs er nun immer ber ©tär!ere fein

roirb, unb ha^ er um fo ftärfer fein roirb, je mel)r

(Sie il)m l)elfen — fo t)ergeit)en ©ie mir, ©ie, bie

icf) in einem ^lugenblid ber 9ftaferei au§ üerirrter

Siebe beteibigt i)ab^, unb geben ©ie mir eine SebenS*

l)offnung.

^d) bin mie ein verlorener SJlenfcf) ol)ne ©ie.

^c^ !ann fo nid^t leben.

3Sergeil)en ©ie: ba§ ^b' id^ fc^on gefagt.

@§ ift aber taufenbmal malir!

können ©ie mir feine Hoffnung geben, fo follen

©ie fi^ mit feiner Slntraort quälen
; fd^idfen ©ie mir

bann einfad^ bie§ 33illet §urüdf. (£in paar ©tunben

banacE) bin icl) abgereift.

^d) gittere oor Ungebulb. ^6) fürd)te — unb

id) l)offe."

^6) liattc ben 33rief gelefen unb fa§ mie im

Xraum. SJlir gefiel barin bie 2lufridE)tig!eit ; meiter —
weiter !onnt' irf) nic^t benfen. ^c^ fül)lte nur, ba|

ic^ langfam in einen 3lbgrunb liinunterfanf ; unb ha^

xd) ha^ mollte — unb bod) baoor gitterte —
SBtlbranbt, S)a8 let)enbc ajtlb. lö



:
' 7-^sr'^f^s^i?vm.

226 3^^i S£agcbüdf)cr.

c§ war gan§ fo unftnnig unb fo fd^tedtlid) njtc in

einem S^raunt. 2;ante SJlale fielet mid) an; auf ein*

ntal reid^' ic^ i!^r ben ^rief t)inüber; fo, nun ift'§

gefdt)el)n! bad)t' idf) bann. 21I§ fie it)n getefen ^at,

fommt fie auf inic^ p. „@ott fei ^anÜ" brid)t'§

au§ xtjx IjerDor — unb icf) fül)Ite förmlid), wie bie

brei Sßorte mic^ eleftrifierten. ^lö^licf) n)ar'§ ent=

f(Rieben, mein ^a. „^n @otte§ 9flamen!" fo i|ie^

e§ in mir. ®ie fprad) meitcr, icf) I)ört' e§ faum.

^d) ()örte nur mic eine Slrt oon ©lodengeläut : „@ott

fei 2)an!!" unb „^n @otte§ Flamen!"

2Öa§ fagte id) bann? 2)a§ ift mir entfallen, ^n
mir ift fo manc^e§ mie tot; ^a§ fc^Iaflofc ©el^irn

ift gu leer. ^<^ fet)' nur nod) ©life ftel)n oor ilirem

©tul^t; fie mar totenblaß, ba§ gute ^inb. 9lber fie

ftürjte bann auf mid) ^u, umarmte mid), brüdte mic^

:

„^a, nimm i^n ! 9^imm i^n ! — ^a§ ift gut ! S)a§

ift gut!"

2luf einmal fal^ id) bann il^n in ber offenen

X^ixx. ^atte bie 2;ante i()m ein äöort gefagt? Ober

!am er fo, au§ Ungebulb? — 9^ein, fie fiatte it)m

TOof)t am ^enfter gercinÜ. ^awo^l, ja freitid^, fie

fiatte it)m com ^^enfter au§ —
^6) fc^reib' fo fonfu§. — 9Ic^, ma§ liegt baran.

^d) fd)reib' ja bod) nur für mid).

SGßa§ er unb ma§ id^ gefprod^en l)aben — unb

roenn ic^'§ aud) alte§ noc^ raupte, id) n)ill'§ nicl)t

me^r miffen! — (Sott, raic mar bie§ möglid^? —
^d) ftanb neben ber 2^ante, id) brängte mid) faft an

fie ;
plö^lid) nid)t§ al§ ^urd)t. ©eine Slugen glüf)tcn.
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3)leinc gtüiin rooi)! aucf)! bad^t' id^, Unb tt)äi)reub

er ober bic Spante fpracE), bad)t' id), immer nod^ mie

im Sraum: nein, mie ift bie§ möglicE)? — S)a§ eine

n)ei^ idf), ba^ ic^ i{)m jagte (ba I)att' ic^ grabe einen

feften SJ^ut, eine 2trt t)on Säckeln): „©träfe mu^

fein, ^n ben näc£)ften S^agen — in ber näc^ften

3eit — berüf)ren ©ie mid^ nicf)t!"

@r oerneigte fid^. „2Iber ©ie?" fagtc er bann.

„3llfo bu!" brac£)te idE) barauf {)erau§. @§ warb

mir 9flac^t t)or ben Singen nad^ biefem „2)u". 21I§

i)ätt' id^ ben ^opf auf ben 33lod^ gelegt unb ^a^

^enJer^beil fiel' l)erab. 3)a n>u^t' ic^ §u meinem

©ntfe^en: nein, id) motlf e§ nic^t!

Unb bann marb e§ mieber l)elter cor mir, unb

id) fal) i^n mieber unb begriff e§ nidjt . .

.

^d) fann nid)t me^^r.

2lu0 9flupad^§ Stagebud).

26. Sluguft.

©ic l)at fid) eingefd)loffen, mit ^opffd)mer§en ; mit

lieber, mie fie glaubt; bie Spante meint, e§ ift nur

9krt)cnüberrei§ung. ©ie milt mid^ ^eut unb morgen

nid)t felin.

2ßielteid)t beffer fo! 2lu^ für mid^! ©o ge=

rainn' id) Qät, mic^ ju faffen, mid) l)ineinsufinben.

SJlir ift, al§ mär' ic^ nod) gar nid)t brin.

SßßaS §u befpred)en ift, ha^ gel)t burd) bie Spante.

O ja, eine energifd)e, finge %xau. SÖßie gefd)affen

für folc^e @efd)äfte . .

.
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(^efdjäfte!

2Bie ift ba§ gekommen? frag' icf) mirf) immer

TDteber. ^ie ift ha^ gefommen?

27. 3lu0uft.

„(Sottet 3ßiUe/' fagcn bic frommen Seute; bafta,

abgemacht! „@otte§ ^anb ^at birf) gefüf)rt." „2)er

^err i)at e§ fo gemollt!" — 2)er ^err. ^ab' id)

einen ^errn? @iebt e0 einen @ott? ^d) mei^ nid)t.

^(^ !enn' i^n nid)t. 2Benn ic{) mein S,thin axtf meine

SGBeifc füt)rte, bie Blumen auf ber großen SBiefe

ppdftc, fo t)ab' id) nie an it)n gebadet unb if)n nie

t)ermi|t. 2lber menn er märe —
@§ ift mir fo ein fonberbare^, l^atb fd)aurige§ (55e=

fütjl, biefe üier 2ßod)en äurüdjubenfen, unb üvoa^

n)ad)fen unb merben ^u fel^n, ba§ id) gar nid)t

roollte . . . Sßenn ha§ bie „§anb" biefe§ @otte§

märe? SOBenn e§ feine 93eranftaltung märe

moju? Um $an§ »on 9lugbad) gu „beffern"? feine

üppigen @elüfte gu befd)neiben, feinen gottlofen

(£goi§mu§ p bred)en? — @§ flingt gar §u pfaffen=

{)aft. ©ie unb id) SJlann unb ^xan, für§ Seben —
marum? moju? S^augen mir benn nod) baju, eine

richtige @f)c §u fü{)ren? ©inb mir fo opferfä()ig?

unb fo Iiebefäf)ig?

3Jlir ift, al§ I a d) t e jemanb ha leinten in ber ©dfe.

3lber ber SJlenfd^ ift fo ein arme§, fd^miegfameS

@efd)öpf ; er brückt fid^ in jeben 3wft<in^ ()inein, ber

it)m auferlegt mirb, unb nimmt gleid)fam fein 3Jla^

banai^, bamit er nur leben fann. Sßor^in lag ic^
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auf bcm @ofa unb badete: ^cf) rciü mir immer fagen,

mie fd)ön fic ift — unb aud^ mic !Iug, mic l^eitcr,

mic unb id) miß an SCßunber gtauben —
unb fo rairb'g ja wo^ gc{)n!

5tu§ St)bia§ ^ageburf).

28. Sluguft.

^a§ wirb ein ©onntag — o (Bottl ©ie l^aben

telegrapl)iert, fie merben kommen. Dnfel ^arl mirb

fommen („mein 9Jlann! mie bürfte mein SJlann

benn fehlten!" jagte Spante SJlale mit i{)rcm ^amilien=

pat^o§); unb mein trüber; unb Sante ^ofepi)ine.

^eiertid)e SSerlobung, „im engften ^rei§". S^lupad^

motttc nid^t, fagt bie Spante; aber fie ^at^^ burd^=

gefegt. 2lud^ fein älterer 33ruber fommt. „(S§ mu§

fein, e§ mu§ bur(i)au§ fein/' \)a§ war immer mieber

ii)V SQBort, bi§ mir un§ beibe gefügt Ratten; „man

l)at über eud) fd)on genug htn ^opf gefc^üttett; fo

eine 3i9ß""c^^3ß^tobung barf§ nidf)t geben!" — ^d)

laff ' c§ nun gel)n raic e§ mitt. SJlir graut vox aEem

;

aber e§ foltte moi)! fo !ommen. ^d) f)ab' feinen

SBiUen.

Slber eine 2lngft! eine 3lngft!

SOßarum l^ab' id^ benn fold^e 9lngft? ^d) bin ja

in feine ©d^önfjeit »ertiebt; id^ 'i)aV 33en)unbcrung

für feinen (Beift ; id^ ^alV if)n für einen guten 9Jlen=

fd)cn. Unb id) mu| glauben, ^a^ er mid) mirflid^

liebt. „9lu§ oerirrter Siebe," fd)reibt er, l^at er mid)

fo an§ §er5 geriffen, „^c^ bin mie ein verlorener
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SJlenfd) o!)ne (Sie." „^d) !ann nicf)t oI)ne ©ie leben."

;3;ft ba§ mrf)t inel)r at§ genug?

Unb bod) biefe 'Unru{)e, biefe S3angig!eit. ^d)

rcar allein auf meinem ^immer, iieut mittag; ptö^=

lid) fiel)' id) ror Spante SJ^ale. SBie mar i>a§ ge=

fommen? „^inb, mag l)aft bu?" fragt fie. „^u

fietift fo — üermilbert au§?"

„^c^ {)ab' feine ^ul}^, Spante, ^c^ ^db' Sobe§=

angft."

„53or m a § benn?"

„^d) mei^ e§ nid)t."

„@ute S^bia, ha§> finb nur Üleruen. ^u bift

fel)r {)erunter. ®a§ finb bie ^räforbiatnerüen , bie

!enn' ic^ and); l)ier fo um§ ^er^ l)erum. ^a mirb

einem bang', o{)ne jeben ©runb. 3Sor altem mu^t

bu rcieber fd)lafen lernen."

„^a, ba§ mu^ id) raol)l."

„Slber biefeg einfame ^oden auf beinem 3in^i^ß^*

tl)ut bir gar nid)t gut. S)u grübelft unb bol)rft bic^

nur immer tiefer in biefen !ran!l)aften 3uftanb l)inein

!

— Unb e§ ift aud) gu unnatürlich, ba^ bu il)n gar

nid)t fiel)ft. ®a§ fü^lft bu felbft; ic^ fei)' bir'g an.

SBirft barüber nur uneiniger mit bir felbft, nerftimmter,

ungefunber. 9taff bic^ auf! S^taff bid) auf! ®r ift

je^t auf feinem 3iii^"^ß'^; icl) raei^ e§, er \)at herüber»

gef(^idt. @§ ift rül)renb: er fragt nur immer, mie

bir'§ gel)t, aber nie, mann bu il)n benn eigentlich

mieberfel)n mirft. ^d) glaub', er nimmt e§ mie eine

(Strafe !^in. Unb ma§ l)at er benn getl)an: bid^ in

ber Seibenfcl)aft fel)r übereilt geluvt — aber meljr
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bod^ ntd^t. ^ür einen §u!ünfttgen $errn (Btmai)i tft

ha§ hoä) nid)t g a r fo fc^Iimm. ^omm, lEomnt, übcr=

rcinbe bid) ! 2Bir fef)n un§ fein 3iKtwc^ ^n — unb

babei and) ben 3i^wieri)errn. SBirft t{)n gtücEIid^

ntad^en. ^id) auc^! ^a, icf) geb' bir ntein SBort,

bid) auc^!"

©0 fpradE) fie eine gange 3ßit. 9)lir war enblidi,

al§ fül)(f td)'§ förpcrtic^, ba^ tdE), bte td^ feinen

eigenen SÖBttten Jiatte, il^ren Sitten friegte. 2ßir

gingen t)inüber, fie unb id), unb p tf)m {)inauf.

@r raar bla^ unb rcarb guerft noc^ btaffer, bann

rot; offenbar cor ^reube. ^6) gab xi)m bie ^anb.

®r nal^m fie unb !ü^te fie; aber fo gart, ntit fo

gang befonberer @{)rerbietung, ta^ e§ mid) faft rührte.

@r {)atte fonft unru{)ige 3"gß/ etroaS ^Ia(fernbe§.

3Öir fprad)en nur fo in hzn Xüq {)inein; rcir \ai)n

feine 2lu§fid)t, fein 3i^^ß^/ betrad)teten ein paar

^J)otograpf)ien, bie auf bem Sifd) tagen. 9)lir fiel

fo jäl), wie bei mir je^t a tl e § ift, ber groeite Huguft

unb ber Sflefibengpla^ ein, ntit bem @todenfpieI. ^e^t

mar ber neununbgmangigfte, unb id) ftanb in feinem

3intmer al§ feine ^rautü

^n feinem (3d)reibtif^ mar eine ©d^ubtabe, bie

mar offen; e§ lagen Rapiere unb ein 33u(^ barin.

2lt§ id) ijinfal) — gang geban!enIo§ — trat er näl)tx,

ftie^ bie (Bä)uUa'Ot gu unb gog ben ©c^tüffel ah.

„SBa§ :^aben ©ie 'Oa fo §eimtid)e§?" fragte Sante

anate.

@r läd^clte. „©d^ublaben follen nid^t offen ftelin,

fagte mir mein ^ater,"
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^d^ {)atte abet ba§ 93ud^ erfannt, ^Ci§ rotr i!^t

bamat§ am 9leftbenspta^ ober um bie @c£c I)atten

!aufcn Reifen. „2öar ha^ nidjt ^t)r — — bein

^agebud)?" fragte ici^.

@r ntrfte.

„5)arf id^ ba§ mcf)t lefen?"

@r lädjelte — aber aud) fo ftadfernb, fonberbar —
unb fd)üttelte ben ^opf.

„^ie — S3raut?"

„^ocf) nic^t," murmelte er unb mollte rcieber jum

?^enfter gel)n.'

^n mir mar aber auf einmal ttrva^ erroad)t —
id) fann'§ nicfjt benennen, ©in unbef(i)reiblirf) bange§,

unrut)i9e§ 33erlangen, biefe§ 33ucl^ 5U lefen . . . „©tct)t

fcf)on Diel barin?" fragte ic^.

„O \a — jiemüd^ üiel." — SQBieber biefe§ Sddieln.

Sluf feinem @efi(i)t fpieltc ober pcfte itrva^, ba§ mir

nid^t gefiel, ^d} taff ' bic^ nod^ nid)t lo§ ! ha6)V icf).

„(£§ l)anbelt bod) mol)l l)auptfäd^lidf) t)on mir?"

fragte ic^.

„2Bal)rfd^einlidf). — O ja. — Slber fel)n mir un§

lieber bie bat)rifd[)en SSerge an."

„^u millft mir'§ mcf)t geigen?"

„9(lein, ha§ tann irf) nidjtl"

„^a§ !annft bu nicf)t?"

„3Jber S^bia!" marf nun bie Spante bajmifdien.

©ie machte il)re befannten 2lugen, menn fie etma§

ta!tlo§ finbet. ^c^ !el)rte micf) aber nid)t baran.

„5llfo je^t md)t," fagte id). „Slber nad^ bcr

^od)§eit wirft bu mir'g bocf) geigen?"
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„91te!" antwortete er unb fdf^üttette ben ^opf.

^df) roar ftumtn; mir lief roa§ über bie ^aut.

;3d) glaube, mein ^erj ftanb ftilt. 9Kir !am ein @e=

fü{)( wie frül^cr, wenn icf) i()n fo „l^a^te".

@§ mar rcot)t eine peinlid^e ©tiUe ; Stante SJlate,

um etma§ ju fagen, fing i)alb Iäd)elnb an: „Uebrigen§,

menn ©ie in ber ©c^ublabe @ef)eimniffe ober Sßert=

papiere tiaben, fe^r gut finb fie ba nirfjt üermal^rt!

@ei)n ©ie: eine förmliche ©palte f)ier oben. SJlan

fiel)t faft I)inein."

»^ö, ja," marf er l^in, „biefe ^otelmöbel! ^a
bauen fie fcf)öne ^ataftCafernen — ,elegante' 2lu§=

ftattung — aber bie SJlöbel fdjlie^en nid^t ober Ijatten

nic^t. — ©onft finb l^ier übrigen^ gan^ folibe 2)inger

;

id) mitt ni(f)t fpe!ta!eln."

2ßie (eic{)t mär' "üo.^ aufzubrechen ! bacf)t' ici). ^cl)

fagtc aber nid^t§ meljr.

Sflad^ fünf SJlinuten, glaub' icf), mar id^ mieber

brausen, ^ann flol) irf) in mein 3ii"^er prüdf.

29. 3luguft.

Morgen fommen fie. SJlorgen feiern fie mein

„junges @lüd£". ©ott id^ Iad)en? ©olt id) meinen?

Ober foK ic^ mid^ foffen unb iioffen? — ^d) mei§

e§ nid^t.

5lber id) mei^ je^t, xoq& id) miß! ^eute nad^t

\)QSi^ id)'§ feft befc^Ioffen! SÖBenn mir morgen im

„©alon" beifammenfi^en, att biefe (Stüdfmünfd^er um
un§ l)erum — menn fie raud)en unb trinfcn unb

fc^ma^en — bann gel)' id^ i)inaul, mie auf ^ein
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3tmtncr — aber gum ^otcl l)inüBer. @§ wirb

ftcE) ja memanb mef)r rounbern, rcenn id) in 9iu§=

ba(i)§ 3i"^"^ß^ Qß^e; i^ ^i" »5^ jci "«" "'ic „gu

3)lctn fleine§ ©temmeifcn ift ftarf genug. Unb

icf) bin gefd^idft genug.

^c^ {)ab' !einc 9lui)e. Sefen ntu^ td)'§. 9)letn

(Serctffen fcf)Iägt mir mcf)t. ^cf) rcitt roiffen, woran

id) bin.

3Siettei(i)t tf)ut mir'§ gut! 9SietIei(i)t ftef)t barin,

tt)ie feine Siebe §u mir, bie geroi^ perft unrein mar,

rein unb ebel mürbe. @§ m u ^ ja brin fteljn ! SÖßie

er nac^ unb nad) bal)in fam, ba^ er „m6)t mel)r

of)ne micf) (eben !ann" . @§ m u ^ ja brin ftel)n ! 9Bie

fönnt' e§ nic^t?

0, bann mär'§ ja gut!

Ober menn'§ nicfjt brin fte!)t . . .

„91ie!" fagte er unb fcfjüttelte fo ben ^opf.

^c^ mu^, mu§ e§ miffen. ^df) miü bi§ baljin

nid)t mef)r benfen; e§ nimmt mir ja ba§ Seben meg.

SJlorgen abenb rcei^ irf)'§!

2lu§ S^iu^bac^S XaQihud).

31. 2luguft.

Heftern fonnt' icf) ni(i)t fdjreiben, f)eut milt id^'§

t)er[ud)en. ^df) fi^' fonft aucf) nur fo oerloren ba.

^(f) roill biefe§ unglüdffelige, gottt)erfIu(i)te S^agebud)

gu @nbe füf)ren ; ba§ „S^bia^Xagebud^"
; fo l)ab' ic^'0

ja genannt, auf ber erften «Seite,
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O iä) eitler 9]arr!

SOBtr feierten bk SSerloBung in ber ®epenbance.

©in rcei^eS ^leib I)atte fic angezogen; e§ flanb i^r

aber nicfit gut: it)re SBIäffe voax p [tar!, ba§ @e=

fid)t p ftarr. ©ie roaren tt)ot)t alle fe!)r beftürjt, fie

fo SU fe{)n . . . 9flur bie Slugen brannten.

©ie t!)aten natürtirf) atte, al§ fäf)n fie nid^tS.

^ebe§ 5ei)nte SBort rcar „müd" !

2Ö0 ift £r)bia? {)ie^ e§ bann, ©ie roar I)inau§=

gegangen, fd)on lange, unb fie tarn nid)t raieber. SOBir

gingen enblic^ in i^r 3^^^^^/ ^iß Spante unb id).

®ort rcar fie nid)t. ^cf) burd^ftrid) ben ©arten.

Sßie mir bann auf einmal ber rid)tigc @eban!e !am,

mie burdl) eine (Eingebung — ja, mem mirb fo üwa^

bemüht? ^d) ftieg bie treppen Ijinauf.

3ll§ id^ in mein ß^i^wter trete, fi^t fie auf bem

©ofa, ftarrt nor fic^ !l)in. 3Iuf ber @rbe liegt mein

Stagebuc^, aufgefc£)lagen , offenbar fo l)ingen)orfen.

©ogleii^ mu^t' i^ alle§.

©ie menbet langfam bie 2lugen auf mic^, bann

beutet fie mit bem 3^inger auf ba§ ^ud) ; unperfenus

bar lag bie @eifte§ftörung auf bem entftellten @e=

fic^t. „®a§ l)ab' i(^ gelefen," fagt fie. „2)a§ Ijaben

©ie fel)r fdl)ön gefcl)rieben. ^d) banle ;3l)nen. ©§
l)at mir alle§ eingeleucf)tet. ^6) ban!e 3l)nen. ©in

intereffanteg SSud)."

©0 fagte fie n)ol)l noc^ einiget ; ic^ flanb bei ber

X^üx. 3Iuf einmal fing fie an p ladjen ; e§ mar fo

entfe^licl), mie id^ nur in Söüd^ern baoon gelefen ^dbt,

gel)ört l)att' id)'§ nie. @§ ful)r mir mirflidl) burd^
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3Jlarf unb 58etn. „2)enfen ©ic, ba^ ©ie allein

fo gefdjriebcn i^aben? 9?lein Sagebuct) ift aud^

|o. ©ie {)abcn bic SBette nid)! gerconncn. ^ic ,(Sr3=

fofettc'. ^a, bte @r§!o!ettc. 2)te fd^rieb ebcnfo Tt)a{)r

lütc ©ie!"

©ie Iad)te rcieber.

^cf) rebete fie enblicf) an, mit i^rem S'lanten; ba

ftanb fie auf, micf) abn)et)renb, mit lang au§geftrecf=

tem 2(rm, ba^ e§ faft tf)eatralifc^ au§fa-^, aber

fcf)auerlic^. „^c^ verbiet' e§ ^iinen! ©prec^en ©ic

nicf)t me{)r gu mir! 9le{)mcn ©ie ^!)r ^uc^, ge{)n

©ie fort, kommen ©ie nirf)t mieber. (Irl)eben ©ie

nid)t mzi)x ^t)r Stngefid^t gu mir. ^tf) »erbiet' e§

^t)nen!"

„3rf) t)erbiet' e§^!^nen!" rcieber^otte fie nod) fo

oft, bi§ fie faft t)eifer roarb.

©ie glaubte offenbar gu ^aufe §u fein unb nicl)t

bei mir. Um fie ^u berut)igen, ha fie fid) me{)r unb

met)r erregte, naf)m ic^ ha^ ^udE) com ^oben unb

ging I)inau§. ^cf) ging t)inüber, um bie Spante ^u

rufen, ^d) I)ab' £t)bia ni(i)t meljr gefef)n.

SJlan raitl fie in eine 2(nfta(t bringen, ^a fie fid)

mieber frei füf)lt — „icf) raill frei fein!" mar il^r

erfte§ 2öort ^ur %anU, „id) mitt il^n nie mieber fel)n!

irf) rnid mieber id) fein!" — unb ba id^ it)r auf i^r

liBertangen fd^rifttid) unb „an @ibe§ ©tatt" i^r SGBort

--&»-.-i<j.<^M.&>Ä.*^'*-'.' :Jä
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gurüdfgegeben {)abe, fo hoffen bie ^antc unb bcr

trüber, fic roirb gan§ genefcn.

Unb t^? ^d) füllte mirf) !ran!cr at§ fic. ©ans

bei ©innen, aber au§ nur i)inau§gebrel)t, au§ meinem

3entrum „mxxMi". Sßßerb' irf) au df) genefen?

3entrum? 2öetcf)er: ^od^mut nod). 9Ba§ l^att'

icf) für ein 3ß^ti^uw^? 2Ba§ ^ben rair für einen ^ern

ober 9JlitteIpun!t, mir, bie mir fo leben mie id)? 2ßir

glauben an nicf)t§ al§ ba§, ma§ mir fel)n. Sir

befcl)äftigen un§ mit ni(i)t§ al§ mit unfern trieben,

mit unfern 9Reigungen, mie mir mit möglid^ft oiel

33ergnügen burd^ ba§ Seben fommen. SOBir läd£)eln

über bie ©laubigen. Söenn mir 'ta^ Söort „^flicl)t"

brauclien, fo l)at'§ feinen ©inn. SOßir leben mie bie

t^liegen, nur 'to.^ unfer 2^ag länger ift.

^6) ^^aV biefe 3Räcl)te üiel gebadfit. (Statt biefe

UngtüdElidie im 2trm §u galten, mie irf| in meinem

Uebermut lioffte, l|ab' \6) mirfi gu fdianben gebadet.

2Ba§ l|ab' ic^ mit meinen ©aben getrieben? 2Ba§

ift au§ bem jungen gemorben, ber ©lirgeij unb aud)

^beale tiatte?

©enie^en ! ©enie^en

!

^a, "iio. liab' idt|'§ nun!

S^bia, oergieb mir!

Sflein, ict) miß biefe§ ^ud| nicl|t oerbrennen. (£§

foU leben bleiben. SSielleid^t fommt bie ^t\i, 'ba id^
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c§ mit tüenigcr Üleue lefen — unb be[fcrc§ l)inein«

fd)reiben !ann.

3ßirb bie 3ßit ^löc^ fommcn? @§ ift aKe§ fo

fc^roar§ — nein, nicfjt einmal fc^marg — fo grau

unb falt um mid) i)er. Söenn ic^ orbentlid) {)offen

fönnte! 3}]ir ifi at§ fönnt' ic^ ni(i)t mei)r i)offen.

„.^ry.<5^^
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^anbegg fang unb trätterte feiten, rate bie 9yiet)r=

§a^t ber ©rraad^fenen; aber praeilen ift ba§ SGBetter

fo fd^mcicfielnb fcf)ön, fo jung ntad^enb, ba^ aud^ bem

Sßol^lgefittetften terd)eni)aft p Tlnt wirb, ^aä) n)ar=

mem 9lcgen Uii^U unb funfeite alle§ in ber ^unt=

fonne; unb al§ ^anbegg au§ feinem Speife^immer

in ben ©arten trat, §ogen xi)m bie n)eid)ften 2)üfte

entgegen, Sflofen, Slfajien, Silien, auä) bie Sinben

blüliten. :3ebe§ ^latt war frifd) lebenbig; felbft bie

(Srbe f(i)ien §u buften. 2lmfeln unb O^infen fangen

in ^ixi bidjtbelaubten Q3äumen, bie noc^ leife tropften

;

ein fd^önbefonnteS, t)eßbraune§ @id)I)örnd^en fd^nat=

tertc unb fc^nalgte. ^ie 2;i)üringer ^erge, bie t)on

©üben {)er über i)a§ faft ebene Sanb in ben ©arten

fd^auten, Ijattcn ein fo feI)nfudf)tn)ecEcnbe§ S3Iau, raie

nod^ nie. .^anbegg fal) unb füllte ha§ alle§, er

fd^ütteltc hm ^opf oor ©taunen unb SSergnügen. @r

fing an, eine 3JleIobie p fingen, ofinc SBorte; bie

I)atte er aud^ gar m<i}t im ©inn. @§ roar i^m nur

um§ ©ingen. @r mu^te. @ine fü^e SOßärme 50g il)m

burd^ bie ©lieber. @r fc^Ienberte ein paarmal burd^

feinen ©arten in langen Sßinbungcn l)in unb l^er;

SBtlbranbt, SJaS tebenbe Stib. le
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bann fe^te er ftd^ auf eine 93an!, fo red^t in bic

©onnc.

©t)riftopi), fein S)iener, in brauner Sioree mit 6Jo(b=

borten, tarn nacf) einer SÖßeile üom ^aufc l^er, eine

33iftten!arte in ber ^anb, mit bcm roid^tigen @eftd)t,

ha^ er bei 33efu(i)§melbungen madtite. ^eter ^anbegg

fa^ bie Äarte unb oerjog ben SJlunb: er märe je^t

in feinem fü^en 3fli(^t§tl)un gerne ungeftört geblieben,

„3Ba§ ift benn fd^on roieber?" fragte er.

2)er 3)iener §udfte bie Steffeln, ^anbegg nal^m

bie Äarte. S)od) e{)' er fie nod^ getefen ^tte, ftic^

er eine 2lrt oon ©d)rei au§ : hinter ®!^riftop!^ erfd^ien

©iegmunb ^alberg§ lange, fd)lan!e ©eftalt; 2)alberg§,

be§ alten ©c^ulfreunbeS, ben er fo lange 3al)re nid)t

gefe^en l)atte ! ®r erfannte i^n bennod^ auf ben erften

33licf ; tro^ be§ ungemol)nten bunJelbraunen 3Sottbart§.

@r l)ätte il)n fc^on an bem Säd^eln erfannt; fo

broUig ge]^eimni§ooll, bei tiefernftem ^licf, lächelte

fein anberer SRenfcf). „^alberg!" rief er au§, unb

bie fonft träge @eftalt fc^nellte in bie ^öl^c.

„@§ ift ja bod) ein Unfinn," rief ^alberg, „ba^

id) mid^ bei bir anmelben laffe ; nod) baju im harten.

2)a bin id) alfo. ^aft mid^ nocl) erfannt; braoo!

5llfo 'öa^ ift^anbegg! <Bti)x aufgeblüht; in bieSflunbe

gegangen; fagen mir: Zentifolie. 3c^ benfe, mir

umarmen un§! — .^at mid) fd()on. Profit, ^eter

^anbcgg!"

©ic Ijielten fic^ eine SOBeile feft in ben 2lrmen.

^anbegg ladt)te tjor 3Scrgnügen ; mie hti einem 2Bieber=

fe^en fo oft gefd)ief)t, pmal bei einem unermartetcn.
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(S^riftopi) t)crfcf)n)anb toicber in§ ^au§. @§ war

cmc§ bcr testen Käufer bcr @tabt, nac^ aßen ©ctten

frei gelegen, eine rechte SSiUa; bcr ficinc ^In^ berül^rte

faft bcn ©arten.

„Sflun fag mir t)or attem, wie !omm' td^ §u ber

f^reubc?" fragte ^anbegg, nac^bem er feinen @aft

auf bie S3an! niebergebrüdft liattc unb in feiner runb=

licfien 9Äittetgrö|e neben bem Sangen fa^. „2öa§

fü^rt bic^ in unfrc fülle ©tabt?"

„@in ^lan!" antwortete ©iegntunb 3)alberg, in=

bem er bem anbem auf ben ©d^enfel fc^Iug, rcie in'

atten 3^^^^"-

„@in ^lan?"

„^a. @iner von ben planen, wie fünfunbbrei^igs

jdtirige SOlänncr fie juroeilen l^abcn. 3*lun fag mir

aber, 3llter : bein ©ammtrodf. S3ei biefcr SOBärme

!

Unb ba§ gelbe, feibcne ^al§tuc^. ©rfticfft bu nid^t?

3Bie?"

S)alberg war in einen IicE)tgrauen, faft meinen

©ommeransug gcfteibct, mit cremefarbener ^ramattc

;

er fa^, aud^ mit feinem etmaS mageren, langen @e=

fid^t, wie bcr grüliling au§.

„2Ba§ foE ic^ mad^cn?" erroiberte .^anbegg ein

roenig rerlegen. „2)a§ ift Slfrifa!"

„Sßicfo 2lfri!a?"

„^a, bu roci^t ja bod^; f)ab' bir au§ Kamerun

unb bann au§ Dftafrifa mandE)e§ SRal gefdirieben. S)a§

tropifd^c ^tima! Unb bann ha§ lieber, nodti in

©uropa, monatelang. 2)a t)ern)eicf)ti(^t man. ^d) !)ab'

eine gan§ ocrraünfi^tc 9fleigung p ^atarri)en —

"
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„^0^ je^t? Mit fünfunbbtcifetg ^al^rcn? —
^ift boc^ lang' t)on Slfrtfa fort."

„O ja/' fagte ^anbcgg; „(Sott fei 2)an!. ^m
3Satertanb ift'§ beffer. 5lber mir fd^eint, bicfc Scibcn=

fc^aft für ©rfättungen raerb' \6) nid^t tnel^r lo§ ! ©ie

treten fid^ ja förmtid^ auf bie ^adfen, meine Ferren

^atarrlie. Salier biefer ©ammtrocf —

"

„^ei biefem SOBetter!"

„(£§ ^^at ja bod^ geregnet. Unb bal^er biefe§

^al§tud). ^ux burd^ fold^e 25orfid^t§ma§regeln fann

i^ mu\i bu mag genießen?"

Satberg fdt)üttelte ben ^opf; er l)atte i^n aud^

fd)on au§ SSermunberung gef^üttelt. „^flein,

mein 3llter, idE) ban!e. — ©rMItungen . . . ^rf) bin

nie erfdltet. 5lIfo in biefer angencl^men SJlittelftabt,

beim Sl)üringer Sßalb, lebft i>vi junger SJlann nun

üon beinen S^enten?"

,,^6) t)ab' fie ja, Salberg/' entgegnete ^anbegg,

mit vergnügtem unb aud^ ^tma^ oerlegcnem Säc^etn

;

„roarum foß id^ bann nic^t baoon leben! 9^ad^bem

id) mid) at§ junger Kaufmann in bcr falben SOBett

abgeracfert ^ab\ fi^' id^ i)ier nun gan^ bel^aglidf) unb

f(i)müdfe bie ©egenb ; haB ift aud^ nirf)t übel. Steine

Ferren SJlitbürger l^aben furd^tbaren SHefpeft cor

mir —

"

„2ßegen beiner SHenten —

"

„(Sie bemüfien fid^ feljr um midf)
—

"

„S3efonber§ mot)! bie 3Jläbdf)en
—

"

„O ja!" rief ^anbegg unb lachte auf. „Slber

mei^t bu, fie friegen mirf) nid)t. heiraten — nein.
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ba§ giebt'§ nic^t, ^alBcrg. ?5ür ba§ fogcnannte ®t)e=

joc^ bin iä) nid^t gcfdfjaffcn. Senn man 'nc ^errfd)cr=

natur tft, S)albcrg!"

^anbcgg rccftc ftd^ unb roarf fein etn)a§ lodEigeS,

gctbbtonbc§ ^aar au§ ber ©tirn gurücf.

„^crrfd^crnatur?" fragte 3)alberg unn)ill!ürlici^

;

mit einem ^Ixä über ^anbegg§ runblidtieg, rötUrf)c§

@cft(^t unb feine bel^agltd^ ooße ©eftatt.

„^a; {)at fid^ me^r unb mel^r entmicfelt. 2)ie

afrüanifd^en ^al^re, mei^t bu. S)a roirb man §um

S)efpotcn, roei^t bu. @§ gel)t nic^t anber§ ! ^n ber

beftänbigen 9leibung mit ben Siegern, biefen großen

Äinbem,- {|ab' icf| ^rft meine ^errfd[)ematur fo red^t

cntbec!t ; fannte fie felber nic^t. ©ie mußten mir ge=

^ord^en, 2)onnern)etter! — Unb baran bin ic^ nun ge=

mölint, fann mid^ nid^t mctir änbern. 3Jlein 2)iener

fliegt auf jeben SQSinf. ?^au ©c^ul^e, meine ^au§=

l^ätterin i)aft bu fie gufäUig fct)on gefe()n?"

^alberg verneinte.

„@d^ön ift fie nid^t! ^at fie aurf) nid^t nötig.

Safür ift fie meine ©Kaoin ! ©ie t!^ut, lüaB id) raill.

9^a, id^ mitl nichts 33öfe§, bei @ott nid^t; aber ge=

f) r d) t mu^ werben, ofjne SJludEfen. Unb in biefem

©inn SQßa§ gudeft bu? 2Ba§ fxel)ft bu ba an

meinem ^al§?"

3)alberg täd^elte. „^^lidfitS 33efonbere§, 9Uter; nur

— ba§ gelbe ^alStud^."

^anbegg griff mit ber fleinen, runbfingerigen ^anb

an ba§ Zvi<i). „3)u meinft — roeil ic^ ^txoa^ t)er=

mcid^ü^t bin? 2ld^, ba§ tl)ut mir ni(^t§. S)arum
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^ertjd^' iä) bod^! — ^6) iämpf übrigen^ aud) ba=

gegen: l^ab' mtd^ bei bem alten S)o!tor Sang, einem

jel)r gefd^ä^ten ^Ir^t f)kv, in eine 2lrt üon ^ur ge=

geben; 3lbt)ärtung, mit ^ftanjenfoft. 3lu(i) %kx\^;

aber roenig. Sang unb feine ©öline finb reine 3Sege=

tarier; fo roeit gel)' irf) nid^t mit; ber Söroe in mir

brüEt nact) O^leifc^. 5lber fonft, mit biefer @infc^rän=

!ung, eine gute ^ur! ?^rau ©c^ulse, al§ miöige

©!tat)in, mad)t'§ mit. 2öa§ gudfft bu no^ immer?

Sa§ Iäd)etft bu?"

®§ mar roieber biefe§ fomifd) getieimniSüoße

Säd)etn, bei ernftljaft forfd)enbem 33tidf. 2)ie§mal

gefiel e§ ^anbegg nic^t; er rutfd^te ein roenig auf

ber S3an!.

„^od() nur fo," antwortete S)alberg rul^ig. ©ein

Singe glitt am ©ammetrodE l)in, oon ^anbegg§ meid)en

©c^ultern bi§ gu ben runben ^nieen l^inunter. 2)er

SOBiberfprud^ mar fo broUig : gmifdjen bem angefpannten

^errfdierblidf unb ben fanften ?^ormen be§ @eftd^t§, bem

l'inblic^en @rübrf)en im ^inn, ba| er lädEjeln mu^te.

@r fd^lug bem „^efpoten" mit ber ^anb auf§ Änie.

„2lc^, bu glaubft mir rool)l nid^t?" fagte ^anbegg.

„aJleinft mo^l, icf) fdE)neib' auf? — 3)a möd^t' ic^

bir bodE) gleich bie ©d^ulje rufen ; — ift nidE)t nötig

:

ha fommt fie. ?^rau (Srf)ul5e!" @r ^ob feine ge=

mütlid)c, etma§ fette (Stimme; fte be!am nun einen

mä(i)tigen ^lang, an bem er ftrf) beraufd^te. „53ittc,

näf)er treten! $iert)er!"

^rau ©dtiutje fam au§ bem Speifejimmer; eine

gro^e, berbfnodf)ige (Seftalt, mit einem auffaßenb t)ä^=

M
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lid^en, nüd^tcm farblofen, nid^t bummen ©eftd^t; im

fdjtici^teftett fd^roargcn ^(cib, in breitem, fd^roarg*

gefärbtem ©trol^^ut, unter bem fid^ eine 3lrt t)on

^auBc geigte. @in SSerbad^t gegen §anbegg§ S^ugenb

— unmöglid^! badete S)alberg. 2)ie lange fd^warge

©rfd^einung trat Iiurtig nä^er, ein fanfte§ Säd^eln

um bie formlofen Sippen. „2Ba§ fteljt gu S3efe!^t,

$err ^anbegg?" fragte fie, nad^ einer würbcüoffen

SSerneigung gegen 2)atberg. ©ic l^atte ein ^örbdjen

am Slrm, barin (ag eine @artenfdt)ere.

„2)a§ ift alfo ein ^ugenbfreunb, ^rau

©d^ulge," fagte ^anbegg {)erab(affenb, mit einer Keinen

^anbbemegung
;

„ein ©d^uttamerab ; al§ id^ nod^ Sa=

teinifrf) unb (Sried^ifd^ (ernte, ^err ^rofeffor S)a(=

berg. ^ä) ^ab^ :3^nen üon i^m ergäi^lt."

%xavL ©dfiulge oerneigte ftd^ ein wenig gegen t^rcn

^au§^errn. „©ie l^atten bie (Semogen^eit, mir üon

il)m 5U ergäl^len. — ©e!^r erfreut. — bleiben mol^I

gum 2lbenbeffen!"

„2Iud^ über 9^adf)t, ^rau ©d^utge! — S)u

bleibft bod^ über SRa6)t^ — Sflatürli^! — S)a§ braune

3itnttter, mit ber fd^önen 2lu§fid^t. Unb ein fürft=

lid^cS gflad^tma^I, ^rau ©djulge."

S)ie S)ame verneigte fic^ gegen §anbegg, ein

menig; fie Ü)at ha$, fo oft er fie anfprad^.

„35ün bem neuen frangöfifc^sbeutfd^en ®{)ampagner
— mie fiei^t ber ^ert — ()aben 6ie bod^ in§ ^au§

gef^afft?"

w3^r ^efel^l ift ooßjogen," antwortete ^rau ©d^utgc

mit einem fd^attenliaften SädEieln.
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„(Sic ift nämlid^ fef)r gebilbet/' bemcrftc ^anbcgg

ju 2)al6erg ;
„wax {)ö!^erc ^od)ter unb n)a§ roet^ id^.

3ufammcnbruc^ bct SScrljältniffe. Äod^t nid)t fci^Ied)t

;

"öa^ TOirft bu fei)n. — ©in f ü r ft H df) e § 9^aci)tmal)I

!

33erftc{)n ©ie?"

^rau ©d^utge läd^clte tüicbcr; roiebcr nur al§

Slnbcutung. „©ic fotten mit ^t)rer Wienerin jufrieben

fein," erroiberte fic fanft ergeben.

„^örft bu, 3)alberg? Wienerin! — ^d) bin aber

aucE) int gangen ein ntilber ^err, raaS?"

„©ie finb bic @üte fclbft, ^err ^anbcgg."

„%d), ©ic alte ©d^mei^clfa^c. — 53in id) nie*

maB fti^eng? äßie?"

„9lur rco fid)'§ ge^^ört."

„©ie giebt gute 2(ntn)orten, ©atberg; rcaS? —
2ßerl)eiratet nKir fie audf) einmal; aber ,einmal unb

nic^t raieber' fagt fie. Ueber bie @{)e benft fie roic

i^. ^\i)t rodi)x, i^xan ©cEiulje? Sßie fagten ©ic

bod) neulich, al§ mir t)on biefer traurigen ©ad)c

fprad^en?"

?^rau ©d)uläe pdEte leife bic 2ld)fc(n: „^d) roei^

nid)t, mag ©ic meinen, ^d) fagtc rooljl unter anbcrm

:

heiraten ift balb; aber mie!"

^anbcgg lachte furj auf. „^a, ba§ mar'g. ,?^ünf

Söorte nenn' ic^ cud) in!^alt§fd)roer' . . . Unb bagu

fie fclbft, ^albcrg, maS? at§ ^Huftration ! ©icl)t

bic fjrau nic^t ganj raie biefc fünf SGßortc au§?"

2)alberg mu^te tad^en, gegen feinen SöiÖcn.

„^aben ©ie nid^t gcprt, ^xan ©d^ulgc?" fagtc

|)anbegg, bem biefer ©rfolg fc^meid^ettc. „^c^ t)ab'



r^?s^;wP?^^^^' ä;-

SaS Urtext be§ ^arig. 249

einen 3Bi^ gemacht, ober fo raaS 2(ef)nli(^e§, ©ie

muffen alfo Iäd)e(n."

„^(i) läcf)te ja in einem fort," erroibertc bie

fd^marje 2)ame.

„W)zx p matt; 5U gefpenftifd)." ^anbegg I)ob

bie ©timme, fte bc!am mieber ben ^errfd^erflang

:

„Sä(i)ctn ©ic mal orbentlid)! Säciieln ©ie wie

ein aJlenfcf)!"

^rau ©(J)ulje ti)at, mag fie fonnte
; fte oer^og ha§

gange fnodf)ige (SeftdEit.

„©o! 3f^un !önnen ©ie gel)n!"

©ie oerneigtc ficf) gegen bcibe Ferren unb ging.

Offenbar um nicf)t p ftören ober ben „2)efpoten"

5U reiben, ging fie mit bem ^örbd^en unb ber @arten=

f(J)erc in§ ©peifegimmcr gurüdf.

„(Sin famofe§ Urteil über bie @!^e, mag?" fagte

^anbegg, mäl^renb bie ^rau in§ $au§ oerfd^manb.

„3flur fünf SÖBorte, boc^ bie finb ttaffifcJ): ,^eiraten

ift batb; aber mie!' ^n ©olbbud^ftaben in 9Jlar=

mor §u graben!"

„3Ser!nöd^erter i^unggefelt," entgegnete 2)alberg

mit einem ernfttjaften Säd^eln; er mar aufgeftanben

unb trat in ben ©d^atten, bie ©onne brannte il)m

bod^ faft ju fe^r. ,,^6) ben!' anber§, Sllter."

„SÖBa§? 2)u miEft l)eiraten?"

„^c^ !omm' fogar be§l)alb t)er!"

„S)u fommft be§l)alb t)er?"

$anbegg fprang oor Ueberrafdfiung auf unb griff
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nad) ber S3an!Ici)nc, bie »om ©onncnfd^ctn gtüljtc.

„S)alberg! — 2)a§ tft !omif(^!"

„SOBarutn? SCßicfo?"

„®a^ bu bcSraegen oon ©rcifSroalb in unfrc
(Segenb — unb ju mir — !"

„@rab' üon bir roitt ic^ roiffen, roie bic ©ad^c

ftef)t; benn bu bift ber SJlann baju. (3ii) aber erft

au§ ber ©onne, SJlenfci); bein ©ammtrorf ntu^ ja

näd)ften§ glimmen, roie ßunbcr; unb ba§ feibne ^alS*

turfi vixto^t ja fd^on. — (£r greift l)in; loal^r*

mtig !
— ^^Zein, nod^ Derfoi)It e§ nid^t ; aber

Ot)r l^abt l^ier bod^ ein ®orf unb ein @ut in ber

9iäi)e, ba§ 9Jlüf)l()eim ^ei^t?"

„O ja," antroortete J^anbegg, ber fid^ |e^t im

tiefen ©d^atten eine§ 9loPaftanienbaum§ auf eine

rcei^e 33an!(ei)ne fe^te; ,/ne gute f^^a^rftunbe t)on

^ier."

„Unb bu bift ba gut befannt?"

„O, fet)r. SDIeine beften Seutc in biefer @cgenb!

^d) fat)r' oft i)inau§; mand^mat fommen fte aud^

SU mir, befonber§ im SBinter, menn fie in ^ongerte

ober in§ S{)eater motten. @in präd^tiger SJlann, ber

^ernftodf, ber ©utSbefi^er; — Iä§t fidf) no^ immer

Leutnant nennen, ma§ icf) fomifd^ finbe; fonft aber

ein gang gebiegener ^erl. Unb bic ^^rau! ^rau

Caroline! ®in ^rad^tmcib!"

„^a, r»on ber moUt' id) reben. ^'^ämlid^, oor

unfrer ^tit erinnerft bu bid^ nod^, mic alt

mir roaren, al§ mir un§ in Sertia fcnnen lernten?"

„33cinaf)' breljelin, glaub' ic^."

i
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2)alberg nidtc; er fag nun au6), unter bcr ^aftanic.

„Unb ein {)albe§ j^fll^^ oor^cr, ba f^att^ td) auf bcm

Sanbc, bei 2lmftabt, bicfe %xau Caroline ^emftocf

fennen gelernt— unb mic^ mit STOÖlfjäfiriger ^nbrunft

rerliebt. ^arooljt, mein ©oI)n, in bie junge %xau

cerliebt! ^6) mar nod) nid^t breije^n alt, unb fie

gmeiunb^mansig. ©ie ^atte fd^on ein ^inb. 2)a§

^inb fam mir läd^erlic^ cor. @§ mar mir burd^

unb burd) unmal^rfd^einli^. Caroline SJluttcr! ©ie

mar für midE) einfa^ ba§ l^immlifd^ftc meibtid^e Söefen,

,j|ung unb morgenfd^ön', ol)ne ^alire, ol^ne 2(n!^ang.

©ie ^6^xothU mie ein fdEiöner S^raum burd) bie Söelt.

SJlcine erfte Siebe ! (Sigenttid^ au^ meine le^te, fd)eint

mir; mcnigftenS f o mürbe mir nie mieber . . . ^c^

erfannte übrigen^ bie ganje @!^e nid^t an. ^6) fal^

fie aud^ oft ol)ne ben SJlann, bei un§. ^d^ f)ab' fie

in @ebid)ten befungen. ^aW biefe ©ebid^te §um Xtii

in SJlufi! gefegt. Äurj — x6) mar ein feiiger S^^arr!"

„2)alberg!" rief ^anbegg au§. @r l^atte nur p=
meiten ftumm ben ^opf gef^üttelt. „Caroline ^ern*

ftodE! SDaüon W id) ba§ erfle 3Bort!"

„®n6) (5df)ulj|ungen§ oon meiner l^eiligen Siebe

erjälilen? ^^x mart mir ja tJtel gu gemein ba^u! —
31I§ id) bidt) !ennen (ernte, mar id^ übrigens fc^on

au§ meinem SyiärtgrerparabicS {)erau§ ; id^ mar meg

t)on Strnftabt, unb aud^ fxe mar balb au§ ber ©egenb

fort, nad^ SJlül^tlieim ; ein paarmal fal) id^ fte nod^ —
unb bann gar nie met)r. 9)'lir ift aber, al§ mär'

id^ mit meinen gmötf, breige^n ^al)ren fd)on nid^t

bumm gemefen: al§ f)ätV id) fo eine grau mie bie
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nie tüteber gefcl)n ! @§ war attc§ bcin; fo fommt

mir'g uor. ©ic raar eine 9Senu§. ©te {)atte bie

flügften 3lugen. ©ic ging rcie eine ?Jürftin. Unb

raenn fic fang — nic^t mit fo 'ner großen ^rima=

bonnaftimmc — ha^ gar nic^t — aber fo raarm, fo

fü^ — bann rourbe mir ^anbcgg! 2)amal§

ging mir jungem 33enge( auf, voa§ SJlufif ift. 2)a=

mal§ l)ab' id) ba§ komponieren gefriegt!"

„2llfo bamal§. ^m\" — ^anbegg fc^üttelte

immer roieber ben ^opf, üor ©taunen. — „Unb je^t

— !omponierft bu nod^?"

„O ja — raenn mir'§ fommt. Slber al§ ®reif§=

malber ^rofeffor ber ^{)ilofop{)ie e§ {ommt

nicf)t mel)r oft. ®§ miß oft nid^t. SSielleid^t aud^

barum nid^t, weil eg {'eine ^rau Caroline me^r für

mi(^ giebt."

„2)alberg! ^rofeffor! Unb je^t rcitlft hn f)ier

f)eiraten? SÖßen? 2)o^ nidjt biefc ^rau?"

^alberg ladete laut. „SÖßär' fo ein ©ebanCe! —
©cit smeiunbjmanäig ^al^ren md)t gefet)n. Unb f^i^au

5^aroüne §ei)n ^a^re älter al§ iä), alfo fünfunboiergig.

Unb au^erbem l^at fie nod) it)ren 3Jlann. S'^ein, mein

2(Iter, ba§ nirf)t ! — 2lber — fie {)at ^ ö d^ t c r, roei^t

bu. 35rei, {)ab' ic^ geijört; ift ha§ n)a!E)r?"

^anbegg nidEte. „^^lur Xöä)tix —

"

„S5a l^ab' icf) cine§ Stage§ bei @reif§matb am
3Jleer gefeffen unb auf ben 9lügenf(^ett 33obben ge=

fel)n unb mir gefagt: alfo bu miUft l^eiraten; fie l^at

brei Stöd^ter ; barunter roirb bodtj roo^t eine fein, bie

ungefä()r fo ift mie fie? 9Jlad) , t)a^ bu !^in fommft
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nad^ SOIül^IIieim ! SBcnn ba§ ^türf btr gut ift, fo

finb'ft bu ba eine üerjungte Caroline — bie nod^

lebig ift — in bie 'an bid^ t)erliebft, 'ba^ ift fetbftt)er=

ftänblid^ — unb bie bann roatm unb rocid^ wirb,

'üa^ ()off' icf)! — ^urj, al§ idf) üon ber ©ee in 'bxz

©tabt surüdEfam, xoox icf) fd^on entfdE)toffen ; bu roei^t

xoo^l nod), e§ ge{)t atte§ rafc| bei mir. SlHetbingS

fd^on ,3uni, mitten im ©emefter ; aber mic gut ficf)'§

mandfjmal trifft: ^fingften fättt bic§mat fo fpät, rcie

e§ fann. ^fingftfericn ! 9lßerbing§ nur fur^ — aber

üieÖeid^t bo(^ tang genug ! — 5lIfo mit einem SBort,

ba bin id^. SRun l^crauS mit ber ©prad^e, ^anbegg

!

Sie Reiten biefe ^öd^ter? Sßic finb fte? ©inb fie

nod) gu l^abcn? ©inb fie §u ^aufe? SGBann !ann

irf) fte fe{)n?"

„^a(t einen 31ugenblidf!" fagte ^anbegg, ber

mieber ^alberg§ unrul)ige ^anb auf feinem ^nie

fül)lte. „3Jlu^ erft Sltem f)oIen. ^onnermetter, 'iia^

ift benn borf) ®u bift ja roie ein SKärcfien^

prinj! — %(x fommt er t)er unb roitt eine üon 'i>tn

^ernfto^äbeB —

"

„Sßßißft bu zixoa eine?" fiel if)m 2)alberg in§

SÖBort. „^omm' i^ in beinen SßBalb?"

„%6) nein, nein, \iOi^ nii^t. 3)en!ft bu, id^ bin

nur fo ein ajl a u I s ^unggefeöe? SJleinetroegen fönnt'ft

bu fie alle brei
—

"

„Sllfo mie finb fie? SOBie ^ei^en fie?"

„SÖßie fie {jei^en? 2(uguftc — ©ifela
—

"

„^eine Caroline?"

„9(|ein. @rna {)ei^t bie britte. ^ie ift erft 0i6)^i'
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Scl)n ^al)re alt. @tfcta ift ätüciunbstüanjtg ; ha^ l)at

ftc mir neulici^ fctbft gefagt. Unb 2luguftc, bic ge=

Icl^rtc, bic ift fünfunbjtüangig."

„^ic gelefirtc?" rief 3)al6crg. „SOSc^e!"

„SOBiUft bu feine gclefirtc? ein ^rofcffor ber ^^ilo*

fopt)ie? — Sila, e§ ift nic^t gar fo fd^Iimnt. @in

red)t t)übfc^e§ SJläbel. 3=eine, pbfc^c ©eftalt. SJlad^t

aud) aßerliebfte 33erfc; bic 2)id^tcrin ber fjamilie.

©ic i)at aber einen ,brenncnbcn SQ3iffcn§burft', wie

fic fclber fagt; unb raiH unterrid^tcn , S3itbung oer«

breiten; unb fo t)at fie jc^t jroei ^al)rc unb länger

auf ben rociblid^en Obcrlciircr ftubicrt — ober roie

foß man fagen — unb grabe in biefen 2;agen in

33erlin ^a^ ©yamen gcmad)t. ©lanjenb beftanben, mic

93atcr ^ernftocE mir oon bort telcgraptjiert {)at. ^cut,

grabe ^eut !ommcn fic alte im Slriump!^ nad^ ^aufe
—

"

„^cut? !" rief ^albcrg au§. „3)ic gange Familie?"

„^a, fie maren alte fünf in S3erlin. Unb i^ l)offe,

fie fallen erft mir in§ ^au^, ^i) fic oon l)icr nac^

SJZüIjllicim l)inau§fa{)rcn."

„^anbegg! 2)a§ mär' ja @tn SJlärd^en*

prins ! 3)a l)ätt'ft bu rccf)t ! — Slbcr \6) bin gicmlicl)

crfdjrorfcn, ^anbegg. (Sine ^Jamilic, bic oom Dbcr=

lel)rercyamcn ber älteften ^o^tcr fommt. 2llfo ber

3Burm oon bamatS, ben id^ in ber Söicgc fa!^
—

unb ni(f)t anerfannte — eine ©clel^rtc, eine ^alta§

Sltlienc!"

„SRu ja," roarf ^anbegg l)in. „Ober 3)lincroa.

2)a§ mär' ja boc^ bic ricl)tigc ^rau für einen ^f)ilo=

fopl)ieprofeffor."
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„9t(^, mein guter .^anbegg —

!

3Bie fonnte

^arolineng crfte Xo6)ex (Sic roax ja fetber gc*

fc!^eit, gcbilbet, fetir gebilbet, glaub' id^; ,bie roei^

üiel', l^ört' id^ einmal meinen SSater fagen, unb ging

bann boppelt fo ftolj l)erum. 3lber ma§ fic atle§ b a=

neben mar! @ine — eine Königin! @ine ^err=

fc^erin
—

"

'^ „@ine ^errfc^erin? 2)a mär' bir mo^^l ©ifela
bie Siedete; ba§ ift bie gmeite, bie smeiunbroanjig^

jährige. 3rilc SBetter, ja, bie ^at ha^l @ine @e=

ftalt — junonijd) ift oieöeii^t p oiel gefagt — aber

nein, nic^t p üiel. ^eine Sliefin, @ott fei ®an!,

aber majeftätifc|. Unb bie mei^, ma§ fic miß; unb

roa§ fic miU, ba§ fe^t fic auci^ burc^. @ine ^raft=

natur! SGßir l^aben Diel SSermanbte§. 2)arum vn=

tragen mir un§ aud^ nid^t fe^r gut; immer itvoa^

flciner ^rieg! 5lber fonft ein famofe§ 9Jläbel; na,

ba§ finb fte alle, ^at menigcr @eift al§ bie anbrc,

ift mei^r für Gleiten unb 9flubcm unb fold^en ©port,

al§ für SBiffenfd^aftcn. 3lber al§ Königin mär' fte

jebcn XaQ ju brauchen, ^aftor SÖBalilmann nennt

fic aud^ bie ^vlxio t)on 3Jlü^l!^eim!"

@§ ging mie ein leidster (Sd)lag burd^ ^alberg

^in. „;3uno," miebcrl)olte er murmelnb. „^a Ratten

mir alfo fc^on 2ßo bleibt aber bie verjüngte

Caroline? 3öir liabcn nur nod^ eine —

"

„^Ilimm bid^ pfammen, .^anbegg! S05a§ ift mit

ber @rna? ^ft ba§ Caroline?"

„^a unb nein," fagte ^anbegg fleinlaut. „©ic
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ift x^x tüo^l am äl^nli duften; ha§ {)ei§t, im ©e*

fid^t ; @rna§ (Seftatt ift Heiner, gicrlic^er. 9lcin, cigcnt=

lirf) auc^ ni(i)t im @efid)t; benn ba fcl)tt borf) fo

manc^ertei. 3Bei^t bu, biefe @rna ift ein gan§ ent*

fc^iebcn teijcnbeg @ef(i)öpf; ein fc()r feine§ 9lä§ct)en;

tend^tcnbc, fibelc, etn)a§ fofette Slugen ; — ja, ftc ift

n)ol)( ein bigcfien !o!ett. 2lbcr nic^t p mel! ®ben

ein richtiges ?^rauengimmcr, ba§ ben SJlännern fo=

gteirf) gefällt, ba§ ii^nen tüd)tig gu fcl)affen madE)t.

^rolifinn, (^ra§ie. SQBenn man bie tanjen fielet
—

fie langt famo§ — ober 2;enni§ fpielen ..."

2)atberg fa^ noc^, aber roie einer, ber aufftel)n

unb bat)onge^ roill. „Unb ber — @eift?" fragte

er gögernb, mit einem faft fomifd^ ängftlid^en (Scfid)t.

„@eift?— 3Jlan benft bei @rna nid)t vkl an @eift.

Man {)at nur ba§ @efül)l, \>a^ fie reigenb ift.

SOBenn man ba§ Talent l)at, fiel) ju oerlieben, fo t)er=

liebt man fiel) in fie. ©cift? — ^ r a u e n 5 i m m e r=

geift! Slnbern {)at fie rool)! nid^t."

2)alberg ftanb nun rcirflic^ auf. „Slber ha^ ift

ja toll," fagte er. „3llfo unter ben breien ift nic^t

eine 5larotine. ^a ift Caroline, aber in b r c i g e=

teilt, ^n SJiineroa, ^uno, SScnu§! 2)enn ft)ic bu

biefe @rna fcf)ilberft
—

"

„Sine fleine 3Senu§!" ^anbegg ftarrte ben ^ro=

feffor an. „^a, fo !önnt' man mol^l fagen ; ha§ ift fic."

„^anbegg ! 2Ba§ l)aft bu mir t>a gemacht ! 2)a§

ift ja, mie rcenn ic^ gu einem ^ariSurteil Mme ! 9lid^t

um meine 3^rau Caroline roiebcrsufinben, fonbcm um
einer dou biefen breien — ben 2lpfcl — bic Siebe,
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mein' id^ — — ^uno, SJlincrua unb 35enu§ . . .

^ä) bu großer @ott!"

@r fanf roicbcr auf bie 93an!.

^anbcgg war bcftürgt. ©eine gutmütigen, bla^=

grauen 3lugen gudften ben anbern faft ntitleibig oon

ber ©eite an ; i!^m fd^ten gar, aU wäre 3)alberg bla^

geworben. „2Ba§ icf) bir \)a gemad^t fiab'?" erroiberte

er mit fd^üd^temem Säd^eln. „^a frag einen anbern,

frag ÄernftodE! ^^ ^ feine ©^ulb. — (l§

finb brei präd^tigc SJläbd^en
—

"

„9Iber nic^t bie 3)lutter!"

„3lber ni(^t bie SRutter. 9flein. @§ ift n)a§

anbre§, n)a§ 3^euc§, Söenn bu aber fagft: ein

^ari§urteil — ja, alter fjrcunb , fei bodE) froti , ba§

bu roie ber ^ari§ brei Göttinnen gur 3lu§n)a!^l ()aft

;

benn frei finb fic nod^ atte brei. 3)u fannft bid^, mie

ber ^ari§, entfd^eiben
—

"

„^ä) banfe!" rief ^alberg an§. „^aS mar ge^

n)i§ aud^ für ^ari§ ein ferneres (Btüä, fidE) groifd^en

biefen brei Samen §u entfdfieiben, oon benen feine

bie üted^te mar!"

„S'la, na, na!"

„Äeine bie ootte, ganje ©d^önfieit, ba0 ganje,

rid)tige 2öeib! ^ebe nur ein <BtM baoon! — ©ie

fud^ten \i)n ja au^ aEe brei p befted^en, weil

fic^ feine aU bie S^ted^te fü{)tte ; wirft bod^ biefe alte

^efd^id^te nod[) fennen, .^anbegg. S)ie eine tüoEf if)n

Sum mä^tigften ^önig ber @rbe madt)en, menn er

if)r ben ^rei§ gab'; bie anbre gum roeifeften aller

SWenfd^en; bie Keine ®ma — S5enu§, xooUV 'vi)

JEBtlbranbt, ^a§ lebenbe mib. 17
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fagcn — ücrfprad^ i^m bic attccfd^önflc ^rau. ^^la,

auf ha^ fiel ^art§ tjinein. — ^anbegg! ^6) bin

ungtürflid)!"

@r trarf ftd) in bie @cfc.

„SÖScit feine uon il)nen bie ganje —

"

„^eine!"

„©et boc^ nid^t fo rafc^! ®u ^rofeffor ber

^I)ilofopi)ie. 2)u ^aft fie ja noc^ nid^t gefelin;

TOei^t nur, roag idj fo fjingefagt l^ab' — ein gcn)ö^n=

lieber SRenfc^, ein geroefener ^anbel§mann, ber von

feinen 3flenten lebt. ^6) tann inid) ja täufd^en. 3Sie(«

teilet ift boci) eine @ifela, bie jnieite, bic ^at

n)a§ S3ebeutenbe§. SOBa§ noc^ Uncrgrunbete§. 9ld^,

bu bift mir fomifc^. ©iel) fie bir nur erft an!"

„^eut fontmen fie I)eim?" fragte 2)a(6erg mit

fc^roa(^er ©timme,

„^a ; mit bem 9lacf)mittag§5ug, non 93ertin. Unb,

raic gefagt, ic^ I)offe, fie reifen mir nic^t fo vorbei,

fie gucfen auf eine SSiertelftunbe ein. ^6) i)ab' ja

einen S3en)iHfommnung§cE)ampagner faltftellen taffen.

2Bir finb fet)r befreunbet. Satiren fie aber bur^,

fo fal^r' id) mit bir i)inau§. ©ei nur mieber gut!

^c^ i)ah' feine ©^ulb!"

(Stma gefin SJlinuten fpäter — fie fa^en nod^ unter

bem ^aftanienbaum , bem abgeblüt)ten — erfd^ien

©firiftopJ), ber S)iener, oom ^aufe f)er ; er ^atte roieber

feinen „amtlichen @ang", mie ^anbegg e§ nannte.
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unb fein SJlctbcgefic^t. „§err ^anbcgg," fagtc et,

„ber 3JlüI)t]^eimcr SGBagen f)ält cor ber Zi)üv."

„Unb bie .^errfd^aften ftnb brin?"

„2)a§ konnten ©ic ja einfad) fagen. — 2llfo, 2)al=

berg! 2)a finb fie! ^ittc, tomm mit in§ ^au§!"

„@teid) mit?" fragte SDalberg.

„g^a, natürti^. — 5lße fünf! Sßag mittft bu

me{)r?" ^anbegg na^m 2)alberg§ 3trm unb gog

il^n — bie§ma( rairflid) bie ^errfd^ernatur — bem

©ipcifejimmer §u. S)ie X^ixx ftanb bort offen; man
fonntc bie lid^ten, fieiteren färben Don grü^fommer«

toiletten fcfin, bie fid^ brinnen f)in unb t)cr bewegten

;

-fietle Stimmen gmitfd^erten. ^alberg, bem bod^ nod^

fo jungen ^rofeffor, roar lädierlid^ aufgeregt ju 3Jlut.

@r mottte l)armlo§ lieiter läd^eln — roarum eigent=

lid^? — unb fonnte nic^t. ^f)m mar, mie wenn t^n

nid^t ^eter ^anbegg, fonbern ^crme§ ber @ötter=

böte fül^rtc.

3ll§ fie naiver famen, traten bur^ bie meitgcöffnete

Xi)üx brei junge 2)amen sugleid^ ^eroor, ineinanber*

geengt unb bid^t ^ufammengebrängt, rofa, btaplau

unb roei^ gefteibet. 2)ie in ber SJlitte, Don einer

größeren unb einer kleineren gcfül^rt, mar offenbar bie

„Syiineroa" ; e§ tag in i!£)rem ^tidE, ifjren ©d^ultern.

2)ie größere mu^te „^uno" fein! ^a mar feine

?5tage. 3IIfo bie fteinere im meinen ^leib mar

„3Senu§" . . . S)alberg ftarrte !^in, mie im Sraum.

©ie erinnerten if)n alte brei an bie gro^c O^Iamme

feiner £nabcn§eit; ja, ha§ i^aUn fie. 3)od^ mie menn
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ha^ fcif)öne ^ttb oon baniat§ au§etnanbctgegangcn,

gerfloffen raärc. grau Carotine überall unb mr=

genb§ . , . ^ie brei roo^tgeftalteten 2Bcfcn, fo j[ung=

fommerfrifc^ anjufetin, fatncn tf)nen l^cttcr entgegen,

grüßten ^anbegg burd) ^opfnidEen; blieben bann

ftel^n, al§ erwarteten fie be§ anbern @ru§. 2)albcrg

gog feinen ließen ^ut.

©ie verneigten fid^ ein rcenig, faft gleidijeitig ; bie

gro^c mit jugenblid^er SJlajeftät, bie lleine fe^r an=

mutig. 3luf einmal rief biefe, ba fie einen ©eitenblic!

auf bie „9Jlinert)a" raarf : „@uftel l)at iliren Sorbecr=

frans abgenommen!"

„ma§r rief bie ©ro^e. „2öo ^aft bu i^n ge*

laffen?"

„^m SCöagen natürlicE)/' antroortete bie blapiauc

SRittlere. „@§ mar ja bod) ein Unfinn —

"

„Unfinn? @ a r lein Unfinn !"
fiel \i)x bie roei^e

2ßenu§ in§ Sßort.

„®er rairb fogleid) mieber aufgefegt!" lomman^

bierte bie @ro^e, al§ oerftelie fid) ha^ üon felbft.

©ic maditen !el)rt unb §ogen bie S3laplaue in§

^au§ prüd. ^alberg \ai} ilinen lädielnb nad). ^ie§

gefiel il)m fci^on.

@r war aber nur nod) m e l) r im S^raum. ^aiti

il)n bie fonberbare S)reieinigleit cerroirrt, fo oerroirrte

il)n biefe 3)reiuneinig!eit ooüenbs. 3ßo blieb Caroline?

(Sr trat mit ^anbegg in§ ©peifegimmer; ein mittel=

großer ^err, nii^t me!^r jung, aber im braunen ^art

unb ^aar nod) laum angegraut, mit einem angenelim

regelmäßigen ©efic^t, !am i^nen faft in ber X\)ixx
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entgegen. „^^ moUf ^^mn hoä) meine Obertefirerin

Dorfteßen, ^anbegg/' fagte ber ^err mit Iieiterer,

tenorl^after «Stimme unb gab bem $au§I)errn bic

^anb. „3)arum fafiren mir bei ^!^rer SSilta oorbei!"

„^a§ ift l^übfd) oon ^^nen — mie immer," er=

mibertc ^anbegg. „9Jlein (5d)ulfreunb, ^rofeffor ®al=

berg ..."

^n bicfem Slugenblicf fdfimebtc aud) g^rau Caroline

I^eran; ftc t)atte oor einem S3ilb an ber SBanb ge=

ftanben. ^an fonnte e§ roo^l ein fanfte§, meid^e§

©darneben nennen ; benn bie e{)er gro^e al§ üeine @e=

ftalt, beren ©benma^ bie ^a^re mof)t etma§ au§=

gerunbet, aber burd^aug nid^t §erftört {)atten — e§

mar nur frauenliaftcr geworben — f^ien fidti nod^

ebenfo elaftifd^ unb frei gu bewegen mie in ber jungen

3cit; 2)alberg fal^ e§ mit (Staunen an. 2)er ^opf

mar frcilid) nic^t mef)r berfelbe, wie vox jmeiunb»

jmanjig ^a^xtn; in ba§ bunfelblonbe ^aar l^atte

fid^ fogar ein ooreiliger grauer (Streifen gelegt, oon

ber ©tirne rücEmartS; Üeine feine Sinien liatten fid^

an ben Singen, am SJlunb in bic meid^e, tid^tc SSIon*

binenl^aut gegraben. S)er @lanj ber tiefblauen Slugen

mar etma§ ftiÖer gemorben; fte falt)en moI)I ru{)iger,

flüger, aud^ beffer (ja, no^ beffer! badete 2)alberg)

in bie Sßelt l^incin. (So fallen fic nun ben aufgeregten

^rofeffor an. „Sie finb Siegmunb ®alberg?" fragte

fic mit einem oermunbert l|erälidf)cn Säd^cln.

9(lod^ bie fü^e (Stimme! badete 2)alberg; er mar

einen Slugcnblidf mieber breijel^n ^a!^re alt. „O ja,"

ermiberte er, mit einer Befangenheit fämpfcnb, über
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btc er innerlid^ Iäcf)eltc. „^d^ bin btcfcr ©icgmunb

3)a(6erg, ber bantal§ ©ie toiffcn alfo tncincn

SSornatncn nod). 2)a§ — freut tnt^ fcl^r! — f^reut

mid) fel)r. — @§ mar mir eben fo mcrfroürbig,

Sie —

"

@r füi)Ite il)re rocid^c ^anb, bie fic \i)m. l)in*

geftrcdft l)attc; barübcr ücrga^ er eine SGßcitc, ju

jpred^en. „@§ war mir fo merfmürbig," roicberl^oltc

er bann, „©ie brausen perft in ^l^rcn X'ö6)tixn

äu feljn; gleid^fam al§ ülegenbogen . .
."

@r üerftummtc mieber.

„SBiefo 9icgenbogen?" fragte fie.

„5^un, idE) meine — ha§ geteilte Sid^t, ba§ —

"

@ut, ha^ fie n)iebcr!ommen ! badete S)alberg; er

bereute fcf)on, ha^ er ba^ „bumme SÖBort" t)om S^legens

bogen gefagt {)atte, 2)ie brei 9Jläbd^en traten mieber

ein, au§ bem 9fleben§immer, offenbar Don ber ©trage

l^er; bie „Obertel^rcrin", 3lugufte, 'i)atU nun einen

kleinen Sorbeerfranj auf bem Äopf, ber i!^r üortreff«

lic^ ftanb : ein gemiffer erregter unb cerüärter 2lu§=

brudf if)re§ pbfc^en, etroaS ftubenbleid)en (Scft(^t§

marb baburd^ natürlid)er, felbftoerftänblid^er. S)a§

lidfitbraunc ^aar erf^ien aud) reijenber neben bem

Sorbeergrün. „Stet), it)r feib nod) redete ^inber!"

fagte fie, mä^^renb fie l)ereintrat, oon @rna gebogen.

„^^x mad^t mid^ einfadf) läd^erlict)!"

„9ßenn mir un§ bie 9Jlü!^e gemad)t {)aben," oer*

fe^te bie (Sroge, bie @ifeta, rul|ig, „bir ben ^ran§

§u binben, fo fotl er fic^ aurf) auf bir fe^en (äffen.

2(uf ber ^aljnfal^rt, im ©taubmantet, ba natürlid^
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nid^t; aber l^ter! bei §anbegg! — SJlad^ nur

bcincn ^niy!"

Sluguftc ftanb ^iIfIo§ läd^clnb ha. ^anbtQQ ftcUtc

feinen ^rofeffor cor; bann i!^m bie gange ?^amitte.

„3ßa§ ^ab' idf) ^^nen eigentlich) telegrapljiert, ^an=

begg?" fragte ber „$err Seutnant" ^emftod, nac^*

bem bie ^efeUfd^aft fid) um ben großen 2:tfd^ oer*

fammelt unb gefegt ^attt ; ®{)riftop^ fam mit @täfem

unb 3öein. „@Iänjenb beftanben? S)a§ war bei*

nai) nod^ gu wenig
;
feitbem i^ab' x6) au§ bem 3Jläbet

erft l)erau§gebrac^t, ro i e glorreich ba§ ©jcamen roar.

(Sic roitt ja nie §u oicl »on firf) fagen unb fagt brum

immer §u menig. Slber ©ie foUten nur mal ^ören,

^anbegg — unb ©ie aud^, ^err ^rofcffor, wenn

©ie'§ interefftert — mic bie Ferren nadi^cr gu it)r

gefprodf)en l^aben, bie ©jaminatoren, bie ^rüfung§=

fommiffion! SJlit n)a§ für 2lu§brüdfen, .^anbegg!"

@r fd)rieb bie 3tu§brüdfe gteici^fam mit ber ^anb

in bie Suft.

„^a, fie fott ergä^Ien !" rief @rna mit i()rer luftigen,

ließen ©timme.

„2I(i), ba§ ift fo langroeitig!" rief 3lugufte ha^

gegen, „^ct) l^ab'§ cud) nun fd^on groeimal er=

Sä^tt. Unb bem ^errn ^rofeffor !ann e§ bo^ ge=

rai^ nid^t
—

"

„(Srlauben ©ic/' fiel il^r 2)atberg in§ SBort.

„2ll(e§, n)a§ in ^^rem ^aufe — ma§ bie ^inber

biefer 3)ame ©ie unb id^, gnäbigeg Fräulein,

mir finb un§ übrigen^ gar nid^t fremb. SGßir l^aben

un§ fd^on gefel)n; al§ ©ie in ^Ijrer SÖßiege lagen."
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„9la atfo !" tief ^ifela luftig, bic ^uno im tofa»

farbenen ^leib. „^a l^at ber ^crr ^rofcffor xoai)x=

fdieinlid^ fdElon gefragt: n)a§ rairb m6f)l au§ bir, hu

fluge§ ^inb? — Sila, je^t !annft bu'§ it)m fagen.

9(Ifo nur l)erau§ bantit!"

2Sater ^ernftodE (adf)te
;

feine ^üngfte mit. „3tc^,

i()r übertreibt ja atle§/' fagte 2lugufte ctroa§ altÜug,

überlegen; „au§ fo 'nem bi^d^en ©yamen mad^t i^r

fo üiel, e§ tft unau§ftcl)lic^. ^a, ftc l^aben mir fel^r

freunblic^e ©a(i)en gefagt; fte motten ja bod^ 'ne

junge S)ame nid^t entmutigen. Slber ha^ ber $err

©c^ulrat gefagt ^ätt\ xd) !önntc ^rofeffor mer^

ben, ba§ l)at (^ma mir aufgcbract)t !
— ^l)r nel)mt

@rna immer üiel ju ernft; fte ift oft no^ roic ein

«adefifd)."

„01)0 !" rief @rna unb ftanb auf. „S)a§iftmorb!"

„^er ©^ulrat?" fragte ^anbegg. „3ßer ift ba§?"

„2)a§ ift ber SSorfi^enbe bei ber Prüfung/' ant=

mortete 3lugufte. „3)er mar g a r § u lieben§mürbig

;

— ad^, fte roareu ja alle entgüdfenb liebenSroürbig

5U mir —

"

„Sßolil nid^t mel^r, al§ bu oerbienteft ," marf

©ifela bagroifdien.

„3lber ber ©cf)ulr at — nein, fo ein 2Jlann!

@r trug mid^ förmlid) burd)§ ©yamcn; roie ber

gro^e ©l^riftop!^ ha§ ^inb trägt. @r freute fid^ über

iebe§ Sßort, \)a^ iä) fagte. üJlit einem ^opfnidfcn,

mit einem freunblirfien ^lidf !onnt' er mid^ boppelt

fo gefd)eit mad^en, al§ id^ roirflic^ mar. 2)ie anbcm
!amen mir ja audf) lieb unb gut entgegen; aber er
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n>ar rütjrenb. @§ flingt fomifd^, aber id^ mu§ fagcn:

irf) l^ab' t)ict mcijr geraupt, al§ ic^ roei^!"

„Unfinn!" fagte ^cmftodE, tüteber mit bcr ^anb

in ber Suft. „S)a§ ftnb nun roieber bcinc SRcbenS*

arten, ©tauben ©ie ba§ nid)t, .gerr ^rofeffor."

^anbegg fcf)üttcltc für 2)alberg ben ^opf. „©ic

roiffcn furrfjtbar üiel, ?^räutein Slugufte."

„©ic roei^ alle§!" rief @ifela.

„2Bie ftei)t ber ©eintrat au§?" fragte ^rau

.Carotine, bie p attebem faft unmerfüd^ gelächelt

!)attc, bie 5lrme auf bcr ^ruft gcfrcujt.

„2ßie er au§fte^t? (Bnt ©efd^eit. Silxä)t gro^e,

aber bod^ fd^öne, roeil fo gute 2Iugen. ©eftatt un*

gefä^r roie 95ater; aber oiel jünger. 5flod^ Sii«g=

gefell, fagtcn meine Kolleginnen."

„(Sr liebt bid)!" ftie§ @ma l^eroor, eine §anb

in bie ^öl)e l)ebenb. „@r l)at ftc^ in bic^ oerliebt!"

„2lc^, bu — Q3adEfif^ bu!"

„2ld), bu garte 3Kimofe/' gab @rna §ur Slntroort.

„9Jlutter, je^t t^ut fie fo; aber geftern abenb, at§

mir aßein waren unb fd^on im S3ett lagen, l^at fte

mir erjäljlt, ba| er il)r beim 2lbfdf)ieb gefagt '^at, er

l)offe fie miebei^ufefin. @r mürbe gern auc^ iljrc

TOÜrbigen ©Item fennen lernen; — malirl^aftig, ha§

^at er gefagt. @uftel, SJlimofe, l)at er ,roürbige

®ltern' gefagt ober nid^t?"

SJlineroa antwortete il)r nid^t
; fte manbte fic^ nur

an bie anbern: „§ört bod) nidE)t auf ba§ ßinb."

„W)\" rief @rna, „je^t mirb fie fnaE!" 2)ie

Kleine liatte fid^ abgewöhnt, fnaKrot ober morbl)ä^=
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tief) ober urgcbicgcn p jagen
; ftc fagtc nur mä) fnalt

ober morb ober ur. S)arin l^attc fic red|t: 3luguftc

xüax errötet, ©te roanbte fid^ bem f^^enfter §u, um
e§ gu ücrbergcn.

„©d^recÜic^er Unfinn/' murmelte fie bann, „^naltt

ni(^t eben unfer ^utfdjer brausen? 2Btr muffen rool)!

meiterfa'firen."

„^ein @eban!e!" rief nun aber ^anbegg; auf

feinen SÖBin! l^atte ®f)riftop!^ bie erfte ®l^ampagncr=

flafd^e geräufd^log geöffnet unb bie (Släfcr gefüllt.

„SÖBir t)aben no^ nid^t einmal auf ^l)r glcinjenbe§

unb fo meiter getrunfen. 33itte, ju ben (^läfern

greifen! ^d^ foHte rao^l eine Stiebe reben; aber mit

ben SJlufcn l)at mir'§ nie glüdfen motten, auct) mit

ber 9Jlufe ber 35erebfam!eit nid^t. ^ä) fage nur: id)

freue mid^ , mit einer S)ame befrcunbet §u fein, bie

t)on ©cf)ulräten fo l)odf)ac^tung§t)ott oerelirt mirb unb

fo weiter, unb bie fo furdt)tbar oiel mef)r roei| al§

id^. ^^räulein Dberleljrer Stugufte Äernftodf l)od) —
ober roie fagt man je^t: ^urra, l)urra, Ijurra!"

(Sie riefen ^urra, ftie^en an unb tranfen. ®rna

ftür§te il)r gefüttte§ @la§ l)inunter ; e§ ftanb i^r aber

atterliebft, al§ märe fie §um 2;rin!en gefd^affen.

„gräutein 2lugufte/' ndi)m ^anbegg mieber ha§

SBort, „3l)r Sorbeerfranj ift ein fd^öner 2lnblidf ; aber

9^1 f e n fet)len. (£§ fottte nod^ roaS ?Jrifc^e§, S3lül)cn=

be§ ha^n. SJlein ©arten mimmelt je^t oon 9lofen.

(grlauben ©ie, ba^ id^ ^!^nen —

"

©ifeta unterbrad^ il)n: „^a, «Sie l)aben red^t!

©inen Siiofenfranj ! auf bin anbern brauf!"



PSf^P^-^«^»^Tt!f?<'?

2)a§ Urteil be§ ^an§. 267

@rna nidftc: „^en jTcd^tcn xdxx i^r im ©arten.

9Bcr fommt mit?"

„MeSJlann {)inau§!" rief @ifeta. ©ic mar fd^on

aufgeftanben. „^omm, @uftel! S)a§ Opfer mirb be=

Mnst!"

„2)arf id) auc^?" fragte 2)atberg (äd^elnb.

„SBir bitten barum/' fagte ©ifela. „ST He!
SJlutter, bu mu^t aud^ mittf)un!"

„Wn^V fragte ^^rait Caroline ; in btefem 2lugen=

blicf fal^ fic mieber — menigften§ in 3)alberg§ 2tugen

— mie eine g^ürftin au§.

„9lein, nein, nein, bu millft!" antmortete @ifela

fd)mei(i)elnb. (Sie ftanb neben ber SUlutter, bie etraa§

Keiner mar al§ fie ; mit ben ooßen, fräftigen Slrmen fie

an fidE) brürfenb bat fie meiter: „^u I)ilfft, roeil bu'§ am
beften t)erfte{)ft ! dränge roinben !ann bod) feiner mie

tiu, 3)abei fagft bu irgenb xt)a§ (5c^öne§ t)on 9lofen
—

"

„^a," marf Slugufte f)inein, „ein 9flofengebic^t!"

„©ag un§ gteid) ein§!" rief @rna.

^rau Caroline fc^üttelte läc^elnb ben ^opf; fie

blid^tc auf S)alberg I)in. „^ä) bitte mit, roenn icE)

barf," fagte ^alberg, bem mieber ferne, Ijalbcergangene

(Erinnerungen famen. „O, id) mei^ rec^t gut: al§

i^ bie @l)re t)atte, (Sie an^ufd^marmen, fprad^en (Sie

un§ Knaben pmeilen SSerfe — ii^ mar gan§ üer^üdt.

©ie mußten fo oiete
—

"

„©ie mei^ 2;aufenbe!" cerfe^te 3tugufie.

„®r ^at unfre 9Jlutter angefdiroärmt!" rief @rna

mit broEiger ^eiterfeit. „9)lutter, ha mu^t bu mo^l

\n§ @e{)ini!äftdt)en greifen, ^rgenb roa§ Ülofigeg!"
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@ifeta forfcfite in |^rau ^arotinen§ ©cftd^t: „©ie

liat fd^on n)a§. @tc roiU [d^on; ttid^t loal^r, SJlutterti?

^ört nur gu!"

„3t)r Duätgeifler," jeufjtc bie 9Jluttcr. „9Jlir fäUt

nur tt)a§ rec|t 2((tfrän!tfd^c§ ein, au§ *ncr alten Oper.

3lber ba aud) ber ^err ^rofeffor
—

"

©ie fprad^ nic!)t ju @nbe ; mit einer entfd^loffcnen,

abmad^enben @ebärbc !am fie gu i{)ren 3Serfen, unb

auf einmal verjüngt, rüf)renb jung, mit einem

SJläbd^engcftdit, begann fte in bie Suft ju reben:

„SRofc, toie bift bu fo rctjcnb unb milb,

%u bift ber Unfci)ulb licblirfieS »ilb;

S)u, btc äur ®abc id^ mir cr!or,

Säd^clft au§ dornen freunblid^ l^crtjor.

„9tofe, bu trinteft Ijimmlifd^en Xan,

©d^müdEcft bcn SSufcn, ©arten unb 9lu,

(Scnbcft nod^ ftcrbcnb 3)üftc un§ p;
9lofc, bu l^otbc!

Scben unb fterbcn loiß id^ roic bu!"

2Ba§ für eine junge ©timme ! badete 2)alberg tief=

üermunbert. @r cemeigte ftd^ banfenb. „5ld^ ja,

ba§ i[t fd)ön," t)auc^te @rna. —3 o d^ roaS, 3Jlutter
!"

„5flod^ n)a§ oon 9iofen," fe^te @ifcla !E)inäu.

„^inbcr, id) mei^ ja nichts xm^x /' entgegnete

^rau Carotine, ©ie fann einen 5lugenbtidf, ben Äopf

auf bie ©eite gelegt roie ein 3Soge(; bann ging in

il^ren blauen 2lugen ein fieudt)ten auf. „SSier SSerfe

au§ @oetf|e§ Scftöfttic^em 2)it)an; barin fommt bie

9iofe cor. 3Iber nur fo nebenbei:



r^^-Ty^s^i-i^^n"":--'-^.

^a§ Urteil be§ ^axi§. 269

Sft'§ möglidE), bo^ td), Sicbdien, bid^ fofe!

SScmcl^mc bcr göttlichen (Stimme <B(i)aU\

Unmöglid) fd^eint immer bie 9lofc,

Unbegreiflid^ bic Stad^tigaß.

„©0, nun aber in ben (harten, ^inbcr! Unb wer

mit voiU, ge{)t mit!"

©ic na^m @ifela§ 2(rm unb §og fic fort. Sitte

anbern folgten.

^räumerifd) na(i)bcni'Iid) ging ®alberg l)interbrein

;

fjinter i^m mar nur nodE) @rna, bie mei^c „2Senu§"

;

bie blieb aber prüc!. ©ic l)atte im 5^eben§immer,

burd) bie offene X^üx, ein be!annte§ (Sefid^t auf=

taud^en fel^n, ^a§ i'^r ^eimlid^ gerain!t ^att^ ; al§ fie

je^t attein mar, trat fie in biefc Z^üx. -^ofepf) Sang

ftanb oor il)r, ber ©o^n be§ alten ®o!tor§ Sang,

ber ^anbegg §u einem l)alben 95egetarier gemad^t ^atte.

2)er „fleine -^ofepl^", mie er bei ^ernftod§ in 3Jlü!^ll)eim

genannt rourbe, obmol)l er gar fo !lein nid^t mar;

©ifela überragte ilm atterbing§, aber (Sma blieb ent^

fd)ieben unter il)m ^nxnd. Offenbar erregt 50g er

an feinem rel)braunen ©djnurrbart, bie ebenfo ge=

färbten Slugen glängten unrul)ig; bie fd)lan!e, feine

©eftalt l)atte aber dvoa^ ä^erfd^üc^terte§ , ®inge=

fun!cne§.

„3fla?" fagte (Srna Dermunbert, al§ er fie burd^

eine ftummc 35erbeugung begrüßte. „Söarum fc^tei=

c^en ©ie l)ier fo l)eimli(^ Ijerum? ^a§ fiaben ©ie

Derbrocl)en?"
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„91id)t§/' antroottctc er. „^m ©egenteit. ^d)

lüoUte nur ^{)ncn gern guerft
—

"

„Söa§ benn? ©inb ©ic 2)o!tor geworben?"

^ofepl) nicftc, mit einer neuen SSerneigung. „S)of*

tor ber ^f)itofopi)ie Oöfcpl) Sang, ^n ^ena mit bem

nötigen ©rfolg promooiert. S)ie Söelt fielet mir offen."

„2l{)! 3)ann gratulier' \6)l"

@rna {)ielt i{)m bie ^anb l)in; aber auf tialbem

2Beg lie^ fie fie fc^roeben. „SÖBarum t)aben ©ie ba§

nicf)t telegrap^^iert?" fragte fie.

„^ah' i^ ja get()an. 3Jleinem Sitten t)ier."

„9Jlir aber nii^t! Unb ©ie Ratten mir'§ frei=

miüig oerfproc^en; roiffen ©ie ba§ nic^t mei)r? @§

lag mir ja eigentlid^ gar ni^t§ bran; aber e§ ift

bod^ fein, roenn man fein SOßort pit; nict)t?"

„©el^r ri(^tig."

„Unb fo btti^t' id) fc^on, ba nichts !am: e§ ift

if)m nid)t fo gut gegangen wie ©uftel, er ift burc^§

(Sjamen gefnaUt! — SBarum !am benn ni(^t§?"

^ofept) Sang tackelte, gemüttid) unb t)übfcf) mie

fonft, aber etraa§ gefnicft. „SÖßeil icf) mid^ ror '^xän^

lein (Srna fc^ämte."

„SSor mir? 2)a§ ift gebiegen! — 2)a§ pben ©ie

bod^ mot)l norf) nie getl^an! — SCßarum benn ba§?"

„Söeil id^ nur fo ganj f^li(^t 2)o!tor gen)or=

ben bin. ^x6)t summa cum laude, auc^ nic^t magna

cum laude, unb audt) nid^t cum laude; gang oi)ne

2(u§äeic^nung."

„2lf) !" rief @rna, offenbar enttäufd^t unb empört.

„äßie irf) ba§ finbe! S)a§ finb' ic^ ur!"

iM
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„Urgemctn?"

„SBic e§ ^{)ncn beliebt!"

„©eien <Bu md)t fo iiart, g^räutein @rna. ®o!tor

bin \6) ja boci^."

„3lbcr rote!" ©tc fa{) i{)n an, com ©d^citcl bi0

3ur 3ß^ß/ aber al§ ftünbe ba ein flcine§ Häuflein,

für ba§ ein ganjer ^licE fd^on gu t)ict tft. „S)a§

t)at meine ©d^rcefler anber§ gemad^t, mu^ id^ ^{)nen

fagen; — na, bie ift atterbing§ ein gc(e{)rte§ ^au§.

3lber — nic^t einmat cum laude. ®a {)aben ©ie'§

!

2)a§ fommt bacon!"

„SQBoDon?"

„3Son ber ^ftangennalirung ! 3Son bem großen Un*

finn, bag ;3I)r 3Satcr auf einmat SSegctarier geworben

ift
—

"

„2)a§ nennen @ie einfad^ Unfinn?"

„^a ! Xröbel en gros ! Unb ^a^ er feine Ferren

®ö^ne aud^ baju gegmungen ^at ; unb ba^ bie Ferren

@öl)ne, obgteid^ fie feine ^inber mei)r finb, fic^ ba§

{)aben gefaUen laffen. ^a, ©ie, S)o!tor ^of^P^ Sa^g J

S)a§ i)dtt' ic^ ^^nen t)ort)erfagen !önnen, ba^ ein

^flanjenfreffer fein ©yamen cum laude mad^t. 2)er

f^rammt f)öd^ften§ fo eben burd^!"

„aWeinen Sie?"

„^d^ bin fo frei, ©o oiel cerfte'E)' ic^ aud^ ha=

t)on. ©in ^flangenfreffer, mal !ann ber? ©ü^fiols

rafpeln fann er; aber rid)tig lieben? roie ein ganjer

SÄann? (glauben ©ie ha^'^ ^ä) m<i)t\"

„m\o ba§ au^ ni^t?"

„3^ein!" rief @rna mit einer faft t)erädf)tlid)en
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^anbgebärbc. „©ic reben fo gern oon Siebe, t)on

Siebe; aber n)a§ fönnen Sie o^ne ^leif(^na]^rung

baoon toiffen, ^err 2)oftor? — ^d^ ^b' mir ba§

fc^on lange gebadet
;

je^t, o^^ne cum laude, je^t tücig

id^'§ gcn)i^. :3a, machen ©ie mir nur böfe fü^e

Slugen; ha§ nü^t ^t)nen nici^t§. SBären ©ie nur

lieber gleid^ burd^§ ©yamen geraffelt ; ba l^ätten ©ie'§

erlebt! 2lbcr @ie werben e§ nocf) erleben
—

"

„2B a § roerb' id) erleben?" unterbrad^ er fie.

„^t)r 3«f(iJ"^ß"^«i<^en. @§ melbet firf) fdtjon.

@§ roirb fc^on !ommcn."

„3«föntmen!nidfen merb' id)?"

„^a, n)a§ benn fonft? — 3Jlit bem o^m cum

laude I)at e§ angefangen, ^a, je^t fteljn @ic nod)

ba wie 'ne 3tpfelblüte ; aber in ^l)ncn nagt ber SQBurm.

2)a§ §at mir 3Jater erft neulich crjäfilt, ba^ mir jum

^eifpiel Derf^iebene Offiziere l^aben, ober l^atten, bie

fid) aud) bem SSegetariertum ergaben; unb ein paar

^alE)re ging a(Ie§ gut. ©ie l^ielten ftd^ tabeI(o§ ; unb

mic fa^en fie au§? 33itb! — Slber bann auf ein=

mal !am'§. 2)ann finb fie niebergebrod)en ; total;

mußten i^ren 3lbfc^ieb nel^men."

„3fliebergebrod^en!" murmelte ^ofept). „3ßie wenn

©ie oon ^f erben fpräd^en."

„2lud^ ber SJlenfc^ brid^t nieber; ba mac^' ic^

feinen Unterfd^ieb. ©ic merben aud^ nod^ nieber=

bred^en; ba§ ift mir nun ganj !lar. @an§ flar!"

^ie @artcntl)ür marb aufgeriffen, n)ol)l jur rcd)ten

3eit für ben fo l^art bebrängten S)o!tor ^ofep!^ ; ©ifela

trat in t^rer ganjen brol^enben SJlajcftät auf bie
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©d)it)cUc. „Steines, wo blctbft bu?" fagte fte mit faft

ijarter ©timmc. „2l{) ! S)er fleine ^ofepf) ift ba ! ^^r

bcibe ^a6)t, ba^ i^r in ben ©arten !ommt!

SOBir fingen gleic!^ ben Sflojenfranj!"

©ic trat beifeite, um bic „kleine" !f)inau§3ulaffen,

unb trieb fie bann oor fic^ i)tx, mie bie ^irtin in

ben 93ergen ii)re ©i^afe unb Bi^Öß" treibt, ^m
©arten, bei ben großen ^aftanienbäumen, l)atten bie

anbern um einen runben, fteinernen 2;if^, im ©chatten,

9lofen alter färben pfammengefc^leppt unb pm
^ran§ gemunben; bie f(Quellen S^inger ber ^rau

Caroline Ratten ba§ meifte getlian. @rna erfd^ien

nun bort mit bem neuen 2)o!tor; untermegS 'i)atU fie

il)m leife cerfpred^en muffen, ni^t gteid^ gu üerraten,

ta^ er feine 2lu§äeici^nung {)atte. „@in junger ®o!=

tor ber ^i)itofopi)ie!" ftetltc fie i{)n oor, fi^ gur

©ro^mut groingenb. (Bivoa^ genedt mu^t' er aber

raerben; mit fe^r ernflem ©d^elmengefictit fu{)r fie

be§!^a(b fort: „^c^ mu^ nur §ugleid) hk traurige

SJlitteitung madtjen —

"

^urra, er roirb fnaß! bac£)te fie. ©ein t)übfci^e§

2lntli^ rötete fid) fef)r; i\)x ftog aud^ au§ ben ref)=

braunen 2lugen ein empörter 33ti(f §u über biefen

^od^üerrat. „®a^ er un§ in ben ^fingfttagen be=

fuct)cn milt," fulir fie nad^ einer bo§^ften ^aufe

fort.

„©oK nur fommen!" ermiberte ^ernftodf. „9Jleine

i)ergli(^e (Gratulation, ^err 2)o!tor!"

2lt(e beglüdfroünfc^ten if)n. ?^rau Carotine täd^elte

i|m mütterlid^ §u, mäl^renb fie ben Stofenfrang t)oK=

aSilbratibt, 3)q8 lebenbe asttb. i8
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cnbcte. „So, ba ift er!" fagte ftc unb ftanb auf,

um i()n ber SJlincroa auf ben fiorbccrfrans SU brücfen.

„3Rein, ba§ mu^ gcfungen tocrben!" bcgcl)rte

©ifcia auf. „^'lad^ bem Sßeberfd^en ^ungfernJranj!"

©ic nat)in ®rna bei ber ^anb unb pftanste fid^ mit

it)r t)or 2lugufte auf; fo begannen fie:

„^xx tüinben bir ben 9iofenIranä

9Jiit oetI(i)enbtaucr ©etbc . .
."

„3JlutterIi! fingft bu nic^t mit?" fagte @ifela

je^t, ha fie fid) bem X^lct gegenüber l^itfIo§ fü{)Ite:

weiter mollte er gar nid^t paffen, unb if)n umbi(i)ten

tonnte fie nidit.

„5lf)a! 3Jlutter mu^ rcot)! mieber i)elfen!" fagte

^ernftocE, mit SSerftänbniS IädE)etnb.

3^rau Carotine fann ein paar 21ugenbli(fe ; bann

ftellte fie fid) gmifc^en ©ifeta unb (£rna, ben ^rang

in ber ^anb, unb fing con corne an p fingen, mit

einer fct)lic^ten, roarmen, rü{)renben (Stimme (2)al=

berg erfannte fie mieber):

„Sßir toinben bir ben SlofenJrans,

®o(f) nic^t mit blauer ©eibe.

2)a§ Scben ift bir nid)t «Spiel unb Zan^,

%a§ Semen ift beine ^reubc.

JRoter, weiter JRofenfranj —
©0 fpinnft bu beine ©eibe!"

„3Sß^§ßit)en ©ie," fprad) fie p 2)alberg prürf,

über bie anmutoott bemegte (Sd)ulter; „©ie roiffen,

nur ein ©d)elm tl)ut mel^r, al§ er J'ann. — ©o, nun

fingt ba§ mit! im ©l^or!"

.J
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©ie begann mutig noc^ einmal, raäfirenb fie ben

recf)ten 2(rm al§ ^aftftocf {)ob. ^ic beibcn Zö^tix

fielen ein, fo gut fie fonnten. 2)ie britte, bie SUlinerna,

ftanb vox i()nen unb Iäd)elte t)et!Iärt. (Snblid) !om=

manbierte bie SRutter: „mit anfaffen!" unb fie mit

@ifeta unb @rna trat cor unb brüdfte ber SJlineroa

ben ^rans auf ha^ braune ^aar.

„3ld^, i^r mad)t mic^ läc^erlidf)," fagte 3lugufte

mieber. „3lber ba§ tf)ut nid)t§; f^ön ift'§ ho6)\"

2)ic anbern Üatfd^ten bem 3Sorgang Beifall. S)ie

(gefeierte banfte mit einer faft §u ftilooQen SSemegung

im Greife Ijerum.

„©0," fagte ^rau Caroline refolut, „nun ift'§

abgemad)t. 9^un banden mir bem ^au§l)errn unb

madien, ba^ mir roeiterfommen." ©ie {)ob h^n

^opf unb bie ©timme: „2lbfat)ren!"

®ie gürftin! bad)te 2)alberg läc^elnb.

^ernftoif ftanb get)orfam auf. „S^ocf) ein @ta§

trinfen!" bat ^anbegg. „2)er ®{)ampagner rcartet
!

"

?^rau Caroline fcf)üttelte hm ^opf : „^anbegg, mir

fommen fonft p fpät nacf) ^au§. 2öir banfen rec^t

f(J)ön. SJleine 3Jläbe(§ vertragen auc^ feine 2tnfeuc^tung

me{)r, fie finb i)eut fo fcf)on au§ Staub unb ^anb.

©0 finb fie nid^t atte 2;age, ^err ^rofeffor; ha^ ift

bie bac(J)antifd^e ?^reube f)eut."

„SÖßarum foüten fie nic^t immer fo fein?'' t)er=

fe^te 2)alberg.

„SÖBär' bocf) roo{)I gu üiet. — ©ie bleiben norf)

eine Sßeite !§ier bei ^l^rem ?^reunb? — ©agen ©ie

nur ja, 2)ann finb ©ie ()ersIi(J) eingelaben, mit
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i()m unb mit bcm jungen 2)o!tor ba unfer @aft gu

fein; rcenn ^f)nen brei SödEjter auf einmal nidjt §u

anftrengenb ober erfc^recfenb finb. 3^ lieiraten

braudtien ©ie feine t)on i^nen, mit üoßer (5eelen=

ru^e bürfen ©ie fommen: mir mad£)en gar feine

^eirat§pläne. 2ötr be{)atten bie ^inber lieber bei

un§."

„einmütiger !ann man nid^t einlaben, gnöbige

3^rau," erraiberte S)alberg läd^elnb. „^d) gel)' nict)t

el)er üon ^anbegg fort, al§ bi§ er mic^ nact) 9Jlüt)l=

l)eim fü!^rt."

„©cl)ön; 'Dai ift ein 3ßort! — 3lbfal)ren!" rief

fie nun rcieber.

„^d) bring' il)n f(^on morgen!" rief ^anbegg.

@r geleitete feine @äfte bem ^aufe p. 2luc^ 2)al=

berg ging mit. 9Sor bem ^au§, am SOBagen, gab e§

ein lebl)afte§ ®ur^einanber be§ 2lbfc^ieb§ ; alle 'Bim-

men fd)mirrten §ugleicl), freug unb quer burdE)ein=

anber, mie ba§ fo oft gefcl)iel)t. ®rna läcf)ette bem

2)oltor ^ofep!^ §u, ba fie il)n Dorl)in fo graufam mi^=

l)anbelt l)atte; er l)atte mittlerraeile ba§ SSerfprcd^en

gegeben, übermorgen am erften ^fingfttag §u fommen.

2)ann sog er ben ^ut unb ging fort, gu feinem „2llten",

ber am anbern ©nbe ber (BtaU al§ SCßitmer rool)nte.

S)ie ^eitfc^e be§ ^utfc^er§ fnaltte nun rcirflid^; bie

großen braunen ^ferbe sogen an, bie testen £ebe=

n)ol)l§ unb „Sluf SÖBieberfe^n!" flogen f)in unb f)er.

2)er offene fianbauer roEte baron.

^anbegg unb 2)alberg fallen i^m eine SQBeite nad^

;

big er um eine @cfe bog. „^aV fragte ^anbegg
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jc^t unb fd^autc bcn ^rofeffor an, mit einem füllen,

tiftigen ßäd^etn.

„2ßie meinft bu?" fragte ^alberg gurürf.

„5^a, ba§ mei^t bu ja bod^. Sie finbeft bu fie?"

„3Bic i(i) fie finbe? — 2)ie 3Jlutter ift eine ent=

pcfenbe ?5tau!"

„Hnb bie ^öc^ter?"

„3 uf Timmen aud^ aQerliebft."

„©0? — Sßeiter nichts? — ßiieb bein ^ari§=

urteil."

„^flein, nein, nein," fagte S)alberg, „ni^t§ oon

^ari§. — 3)ie !ann man ja nidEjt einzeln t)eiraten,

^anbegg. ^m 2Siertelbu|enb — ja! ®a§ geljt!"

^anbegg mar eine SBeile ftarr unb ftitt. ©o
fred) i)atte er mo{)l noc^ nie gebadet. (Sr fa{): ®al=

berg mar gan§ emft, er fpa^tc offenbar nic^t.

„2lIfo nur im SSiertelbu^enb gellt'S?"

„^a; meil bann bie brei 2)rittel ber 3Jlutter fo

leiblirf) gufammenfommen."

„2lc^, bu bift mefd^ugge, i)ätt' ic^ beinah)

gefagt. 2)a§ barf id) aber rool)l nict)t, gegen einen

^rofeffor ber ^{)iIofop^ie. — ^omm bu nur morgen

l^inau§! f^ang nur an, p roä{)ten! al§ ^ari§!"

^alberg ermiberte ni(i)t§. @r ging ftumm in§

^au§.

2)rci Sage maren oergangen, ^fingften mar oor=

bei. 3lm ^fingftbienStag morgen fagen bie ^ernftoc!=

fc^cn 3;ödf)ter in einer gebedften SSeranba am '^uf)U
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ijeimer ^erren^auS, rüdraärtS in bcn ©arten. @§

fat) an§, rote raenn biegen bro^te ; nacf) ben fonnigen

O^etertagen war ein gro^e§ Söolfengiel^en gefonmien,

3öefltt)inb l)atte bie Suft ge!ül)lt. @rna, tro^bem

au6) t)eute roei^ geüeibet — ber rofenroangigen S8Ion=

bine ftanb e§ gar gut — wiegte fid) (eife, md)t§=

tf)uenb, in einem ©d^auMftul^I. (Sifela, am großen,

oierecEigen ^ifi^, mar tptig: fie ma^te ©rbbeeren

gurectjt, bie mit ©d^Iagfa{)ne t)erse{)rt merben foßten;

bie jungen Sedermäuter liebten ba§ fei)r. 9Jlit ernftcm

^opf fa^ 2lugufle neben if)r; fie ifjatte it)r ©c^rei6=

seng f)erau§getragen unb fc^rieb, guroeilen ftocfcnb,

über ben gu mäl^Ienben 2(u§brucf brütenb, an einem

33rief, ber xi)x ^ii\)i ma(i)te. Unb bod^ mar'§ eine

[o einfädle ©ad)e: ber (Sct)ulrat, ber i^x ©yamen

geleitet f)ait^, ber 9f{egierung§rat 5^eubauer in ^er=

lin, f)atte geftern abenb einen 33rief bur^ ©ilboten

gej'd)i(ft: er trete eben einen Urlaub an unb frage,

ob ein ^efud) in 9Jlüf)l{)eim, bei i^r unb it)ren „n)ür=

bigen ©Item", geftattet unb genel)m fei. S)ie 2lnt=

mort erbitte er nad) ^aUe, wo er burc^reife. @§ gab

natürlich) nur eine Slntmort: fe{)r errcünfc^t; mit

f^reuben! 2lugufte fa^ nun unb fd)rieb fie; im ^'lamen

ber ©Item unb im eigenen. S)er fonft fo ^eber=

geroanbten mar aber fonberbar „bumm" im ^opf.

(Sie moUte nict)t nur brei Sßorte fagen, ha§ fci^ien

if)r 5U falt
; fie moHte aud) ein menig in 2)anfbar!eit

fd)roelgen ; benn al§ id) pte^t t)or i^m ftanb, ta6)U

fie, brad^t' ic^ nid)t§ ®efd^eite§ t)erau§! Slber §u

t) i e I rcotite fie bod£) au^ nidf)t fagen ; ba er fo n)unber=
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bar eilig tarn . . . 2luf ber ©otbrcagc tf)rer §artcften

@efü{)Ic tüägte ftc jebc§ Sßort.

„9loci^ nidjt fertig?" fragte bie nafetoeife (Snia

nad^ einer längeren ©tiße; fie i)atit unterbcffen an

itjren legten ©treit mit bem fedfen ^o!tor ^ofepl)

gebadet.

Slugufte fd^üttelte nur üerbrie^Iid) ben ^opf.

„216er fc^reib boc^ einfad^: SJlein ^err, ic^ bin

nid^t bumm, fo raenig wie meine ©d^mefter @rna,

unb errate bie Slbfid^t, bie ©ie l^erfu^rt. ^6) er=

mutige Sie. ^^x S)rängen rülirt midt). kommen
©ie mit bem näd^ften ShqI"

Stugufte fat) p ©ifela auf: „^iefe§ ^inb rairb

unau^ftel^Iid^."

„31^, bu!" fagte @rna unb fd^auMte fid^ ftär!er.

,,^6) mar gemi| ein ent§üdfenbe§ ^inb ; aber je^t bin

idE) feines me{)r, fdt)on lange nid^t. Unb ba§ fagt

mir mein fleinfter 3^inger, menn ein 33ertiner ©d^ul=

rat üerliebt ift."

Slugufte t)er§og ha§ @efid^t (mieber SJlimofe!

^a^U @rna): „SSerliebt! ^annft bu benn immer

nur an 33erliebt!^eit ben!en? 2)a§ mirb töblidf)

langmeilig. SGBenn ^rcei 9Jlenfd)en burd^ g ei füge
^ntereffen

—

"

„darüber lad^' 16) \" marf @rna bajmifdien unb

ladtjte.

„@miger iBadEfifd^ bu; 9^ic^t§ti)uerin. @in für

altemal: id) mit meinen fünfunbsman^ig ^al^ren bin

über bie SJlöglii^feit be§ 23erliebtfein§ l^inau§!"

„Sila, na, na!" rief nun ®ifela. „<Bo fd^limm
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tft'§ n)ol)l ntc^t! — ^d) mit meinen jroeiunbjroanjig

bin jebenfallS no(^ nid^t fo meit."

„Slber id)!" ermiberte 3lugufte, unb fcf)tieb plö|=

lief) cntfc^Ioffcn if)rc le^te ^txU.

„(Sie ift mit ben Scannern fertig/' ergänzte @tna.

„©ie töft nur nocf) bie ^rauenfrage."

@ifeta ri§ einer (Srbbeere ben ©tengel ah : „3l(^,

bie ^rauenfrage! ^a§ ift aud^ 'ne emige ©eefcfjlange."

©ie richtete i{)re faft fc^on üppige (Seftalt etmaS t)öt)er

auf: „3Jlir fommt bie ^^rauenfrage fo furchtbar ge=

löft Dor. (Sut §u effen !riegt er — alle knöpfe

tabetloS — aber fufdfien mu^ er!"

(£rna lachte. 5(ugufte täd)ette unb fcf)rieb it)ren

Flamen unter i!^ren S3rief.

„3Ba§ ift ba§ übrigen§ mit biefem ^i)iIofopl^ie=

profeffor?" naf)m ©ifeta rcieber ba§ SOBort. „@r

ftet)t man^mat fo ba, a(§ f)ätt' er mag gan§ @ef)eime§

im ©inn; macf)t fo gro^e, rätfet{)afte Singen unb

forf(i)t einen burcf) unb burd). 2)ann finb mir ptö^=

tid) mieber gar nic^t für if)n auf ber Sßelt, er §iel)t nur

nod) f)inter SJlutter t)er. Ober er f)at mit SSater

lange militärifd)e @efpräd)e; ba§ ift mir fo fomifd).

— ?^inbet i^r if)n eigentlid) intereffant, ober nid)t?"

„^d) glaub' , er ift nid^t tief genug," cerfe^te

2lugufte, inbem fie if)re (3d)reibmappe pmac^te.

„2lc^, mer ift für bid) tief genug?" fagte @rna.

— „3d) finb' i!^n im allgemeinen fel)r nett."

©ifela fal) t)on ifjren ©rbbeeren auf: „^a, bu

üeiner certiebter ^äfer. — SGBirft mof)l beinem ,3ofepf)

mieber untreu merben —

"
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„9Jlctncm ^öf^P^? ^^ ^ö'^' feinen ^ofepl^. ^d)

bin fo frei unb fo tebig wie bu!"

„SOBirüic^? 2)ann bift bu n)enigften§ immer be=

reit, bid^ p oerplempern, mein ^er^cfien." (^ifela

ftanb auf: „Äinber, id£) fag' nur ein§! 2ßer üon

un§ fid) oerplempert, ber fagt'§ ben beiben anbern

in ber erften SSiertelftunbe!"

„©innerftanben," antwortete @rna.

„duftet?" fragte ©ifela.

3lugufte liob überlegen täd^etnb ben ^opf: „Sld)

(3oü ja, meinetmegen. ©el)r gern."

„@ r n ft {) a f t
!

" rief ©ifeta. „2Bie brei ©d^mefter^

{)ersen. (Sefc^rooren unb abgemalt!"

Slugufte {)ob gmei g^inger.

@rna t{)at beSgleid^en: ,,^6) fd^mör'S! bei ^an=

begg§ feibenem ^al§tud)!" ©ie marf einen necfenben

^lid auf @ifela : e§ roar fc^on eine SÖBeile ein ^ampf

§n)ifcf)en ber großen ©dimefler unb ^anbegg um fein

t)ern)ei(J)lid^enbe§ ^atStuc^, fie 1:)atU aber nodj m6)t

gefiegt.

„2Id^, bu fteiner ^unüäfer!" entgegnete @ifela

unb trat an ben ©c^au!elftul)l. „^u 2)ing roißft

alte Seute unfein?" ©ie fa^te ®rna bei ben ©(i)u(=

tern unb brüdte fie.

2ßo (Sifela {)ingriff, ha fpürte man'§. „%vlI"

fagtc @rna rafdf), um bie ftarfen ?5äufte loSproerben.

„2Öir liatten hoä) abgemad)t, ha^ wir un§ in biefen

Sagen nidjt !neifen rooßten!"

„SBarum nidit?" fragte eine männliche ©timme.

hinter @rna unb ©ifeta mar bie lange, fc^lanfe
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@efta(t bc§ ^rofcffor§ aufgetreten, t)om ©arten {)er

;

niemanb l)atte ii)n bemer!t. ©ic bre'^ten bie jungen

^öpfe unb faljen in fein bet)agltcJ) läd^etnbeS @e=

ftd^t.

„SBarum nt(i)t?" antwortete @rna unoerlegen.

„Söeil morgen unfer ©artenfeft fein foö, mit ^^anjen

unb befoHetiert. ®a fiet)t man bie blauen unb gelben

%kde auf ben ©i^ultern."

^alberg ladite. „(Sinb bie 2)amen fo gart?"

„®ie ®amen nic^t," erroiberte @rna; „aber il)re

©^ultern."

„^ft §anbegg nod^ ni(^t au§ ber ©tabt inxMV
fragte ©ifeta. ^anbegg l^atte geftern abenb eine

^otfc^aft befommen unb mar für bie '>:Ra6)t l)ineins

gefaliren.

^alberg gudte bie 3l(^feln: „^c^ ^aV noc| nichts

oon ii)m gefe^n ober gel)ört. — ^ä) mollte geftern

mit 5ur ©tabt; aber ^l^re ©Item maren fo Ueben§=

roürbig, mid^ nod^ mdjt fortjulaffen. — ©o leicht lebt

man fid) moi)l au^ nirgenb§ ein, mie t)ier. (S§ ift

urgemütlich
!"

„3Bir möd^ten, e§ märe fo," oerfe^te Slugufte.

„Uebrigen§, fagen @ie, ^err ^rofeffor: (laben ©ie
nid)t i)eut morgen im ©aton Placier gefpielt? ^d^

I)örte com ©arten au§ ju."

„^a, i(^ mar fo frei."

„©ie fpielten ein fo fc^öne§ ©tüd. 33on mem?"
®alberg Iäd)elte. „3Son mem? ©ogufagen, oon

niemanb."

„33on niemanb?"

...iii
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„®tnc ^iiantafie."

„21^ !
— ©ic finb ^omponift?"

„53in ic^ einer? ^c^ toei^ e§ ntc^t. O, iä) lüoßte

tüo^^t; aber e§ f^eint, bie ©ötter lüottcn'S nid^t.

Ober melirere in mir roolten'S nid^t: erften§ ber

^rofeffor, ber immer maS anbre§ im ^opf ^at;

unb ^meitcnS ber ^^^unid^tgut."

@rna richtete fid), fef)r erl) eitert, in i^rem ©djaufet*

ftu^^l auf. „©ie {)aben aud^ einen S{)unid^tgut?"

„^a," fagte 2)alberg, „unb mag für einen. ®er

^erl ift fo anfprudt)§t)ott ; er miß immer n)a§ ^'leueS

5um 3ßttt)crtreib. Ober er miß gang ftitt auf bem

Studien liegen. S)er arme ^omponift — er I)ätte

fc^on ©^rgeis für brei — aber gegen biefe§ Äudfudf§=

ei !ommt er nidt)t auf. ©o oft er ftd^ oornimmt:

je^t mirb einmal orbentlic^ probugiert ! fo fpielt i^m

ber ^{)unid^tgut einen ©treid). Ober aud^ ber ^ro=

feffor. Unb fo mirb e§ benn weiter nid^t§, al§ ha^

idf) einmal an fo 'nem ftimmungSootten SJlorgen roie

{)eut mit mef)mütiger SOBoßuft pi)antaftere!"

„^a§ ift ja beinal^e tragifd)/' ermiberte 2lugufte,

mit lädfietnbem 3JlitIeib. „Unb id^ badjte, at§ id^ ©ie

fpielen l^örtc: ba§ fönnt' oon 33eet{)Oüen fein."

^alberg oerneigte fid): „S3eetl)ooen banft ^^nen

bur^ mid) für bie 2lner!ennung!"

9Iu§ ber ^au§t!^ür, bie pm ©arten fü^^rte, trat

^eter ^anbegg ^eroor, feinen fteifen fd)mar§en ^ut

auf bem ^opf, in einem bunüen SßinterrodE. (£r \ai)

mie oon aßen Rumoren oerlaffen au§; bie bta^=

grauen 3lugen maren i)alb gefd^toffen, bie fd)rcad)en
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S3raucn pfammengcjogen, bic runbüd^e ©eftalt naä)

üorn gefunfen. @r grüßte mit bem ^nt, aber nur

fo obent)tn. ©predEien tl)at er mdE)t§.

„©Uten SJiorgen, ^anbegg !" jagte ^alberg. „9ßa§

ift bir? ^ft bein ^au§ abgebrannt?"

„^aben ©ie bie erwartete ^nflucnga gefrtegt?"

fragte @tfela.

„3ft ?^rau ©cf)uläe ^t)nen mit ©liriftopl) burd^=

gegangen?" fragte @rna.

„3^rau (Sd)ul§e!" ftie§ je^t ^anbegg (icroor.

„®urrf)gegangen! ^a§ lie^' ic^ mir no(^ gefallen.

2(ber biefe g^rau e§ ift ein ©fanbat!"

„Um @otte§ roiEen!" rief STugufte. „2öa§ benn?"

„33eftot)Ien 'i)at fic mic^! raftto§! feit 3Jlonaten!

feit — wer mei^ ba§! 2;ag unb 3flacf)t beftot)Ien!"

„SDie — ©!lat)in?" fragte ^alberg; ba§ SBort

entful)r i^m unroittfürtid).

„^iefe§ ni(i)t§tt)ürbige, infame SÖBeib ! 9(li(J)t§ al§

eine Süge ! ^nx6) (5t)riftopl) ift e§ l)erau§ge{ommcn.

^rf) ^ab' fie fortgejagt; ^naH unb gatt!"

„^'lein!" rief @rna.

„^amofil! ^natt unb %a\il" @§ mar micber

bie gel)obene ^errfci)erftimme. „^inau§! fagf id^

nur. ^inau§! — ®a bret)tc mir bie ^erfon ben

S^tücfen p. 2Bie roenn fie'§ gu i()rem SSergnügen

tpte, ging fic au§ ber Spr. Slber fort ift fie!

Unb fommt ni(i)t mieber!"

„2ti)! 3)a§ ift ur! ®a§ mu^ icf) SUluttern cr=

jäljlen!" tief @rna; fie war aufgefprungen. ©ie tief

in§ ^au§.
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„Unb mein ^rief mu^ fort!" jagte 2lugufte unb

ging i{)r nad^.

„SUluttern er^äiilen!" fci^nanbte ^anbegg. „2)a§

rcottt' icE) felber; id) fanb fie nur nid)t. ^d) mu^
ja ,3f)i^ß SJlutter bitten, g^räutein @ife(a, mir bei ber

9f|eun)al)I p l^elfen. ©ine cl)rli(i)e ^auSptterin

!

Steinen eigenen Singen unb Oiiren trau' id) nun

nid)t mel)r!"

„S^rauen <Sie nur meine n," nerfe^te @ifela rut)ig.

,,^6) laff mid^ nid^t burd) biefe unb jene kniffe t)er=

blenben mie ©ie. ^xan ©(^ul§e, bie fpielte \a auf

^i)nen mie auf einem Planier! — ©eien ©ie nur

mieber ()eiter, ^anbegg. ©in SJlann o!^ne ^umor ift

'ne gar fo traurige <Ba(i)a. ®en SSertuft Bnnen ©ie

ja Derfdjmersen ; f)aben ja SJIoneten genug. Sßenn

©ie mir ^u Gefallen einmal täfeln raoltten!"

„3^nen su Gefallen — o ja." ^anbegg Idd^elte

ba§ 9Jläbd)en an, ba§ fo ftatttid^, fo blül)enb gefunb,

fo junonifd^ unb jugleid) fo freunblid^ i^eiter cor il)m

ftanb. ©ie mar t^m bod) bie liebfte im ^au§. „3fi

ha§ gut geläd)elt?" fragte er bann.

„O ja, für ben SInfang ge^f§. — Slber biefe§

^al§tud), ^anbegg —

"

@ife(a fal) \)a§ oermünfc^te gelbe %uä), er f)atte

e§ mieber umgebunben. 2)er tierauSforbernbe S^led^

blid (Srna§ !am ilir in ben ©inn. 9flein, je^t mu^
e§ meg ! bad)tc fie. Df)ne meitere SÖßorte trat fie auf

i^n ju.

„SGBa§ motten ©ie?" fragte ^anbegg.
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„Tlix n)cgne()men? @inb ©ic tott? — ^ür bie

3^al)rt im offenen Sagen iiatt' ic^'§ umgebunben —

"

„3ß^t ftnb ©ie aber l^ier!"

„3a, unb t)ier tft'§ Mi)!!"

„3lbei- 3 u n i ift'§ ; © o m m e r. S3itte, geben (Sic

mir ba§ ^ud); id) !ann'§ nid^t met)r fel)n."

„^ann fe^n ©ic, bitte, anber§n)of)in. 9lü()ren ©ie

mic^ nic^t an! gittern ©ie Dor mir!"

(Sifela lachte ein rcenig; mit einem gefc^icEten

n)eiblicf)en @riff fa^te fie ben knoten, löfte it)n auf,

gog ba§ feibene %u<i) com ^alfc roeg ; ein§, ^mei, brei,

fo i)atte fie'§. 2)ann trat fie gurüd unb verneigte

fid): „^ct) banf 3t)nen fet)r. ^d^ nel)m'§ a(§ ©efc^en!

üon 3t)nen an. 3öie Iieben§n)ürbig ! ©rabe fo ein Xud},

t)on biefer O^arbe, ^att' id) mir gen)ünfcf)t." ©ie ftecfte e§

in bie Stafct)e unb nicfte bem „®efpoten" ban!bar §u.

„9la, n)a§ foK man ba nun mact)en?" fagte ^an=

begg p 2)atberg, inbem er ein etma§ t)erlegene§

Säckeln I)eri)orbrad)te
;

feine runben SOBangen glüt)tcn.

„SOßenn man burd) biefe raeiblidie ©ragie unb — unb

^eiterfeit entwaffnet mirb!"

„Unb burd^ biefen 'tfflutV erroiberte S)alberg mit

tiefem ©ruft.

„@§ ift ja nur gu feinem 33eften," entgegnete

@ife(a ebenfo ernfttiaft. „:^c^ merb' 3f)nen bann

aud) mit 3Jlutter eine neue ^rau ©d^ulje fuc^en.

^e^t trag' id) bie ©rbbeeren in bie Md)e."

©ie grüßte mit bem ^opf, a(§ mär' fie bie junge

Königin üon ^oEanb, unb ging in§ ^au§.
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3)er ©arten am ^errenl)au§ t)on SJlü^I^eim raar

rote ba§ ^errenf)au§: nidEit befonber§ gro§, nod^ x)or-

ne^m, aber fo gut angelegt, ba^ er t)tet größer f^ien,

at§ er roar, unb ba^ er für atte§ 9?aum {)atte, roa§

man con \i)m roottte. hinter bem ©emüfegarten roar

ein ©roquetpla^ unb ein ^enni§pla^; unter einem

geroaltigen Slpfclbaum, auf beffen unteren tieften man

fi^en fonnte, tie^ fid) im furzen @rafe tanken; ni^t

roeit baoon roin!te ein @arteni)äu§ct)en, für fd)Ied^te§

SGßetter, für ftitte Sefer, für länbticJje ^on^erte. ®e=

rounbenc 2Bege, in benen man oerfd^roinben fonnte,

führten §roif(i)en bic^tem ©ebüfd^ an ben 9länbern

f)in, mit 2lu§bliefen in ha^ roeite ßanb ober auf bie

S:^üringer 93erge. ^n biefen Ziagen t)errf(^ten ^a§=

min= unb S^lofenbüfte ; fie sogen l)tnter bem @pa§ier=

ganger t)er ober if)m entgegen; fie fc^meidt)elten fü^

um 2)alberg§ ©inne, rodiirenb er mit bem aufgeregten

^anbegg burd^ ben ©arten ging unb Don ben fo

lange uerborgenen Untfiaten ber ^rau ©c^ulge t)örte.

„^dt) ^atte feine 2ll^nung, S)alberg! ©ie roar

immer fo ®a§ ift bie ergebenfte ©!laoin! bac^t'

id). 9Bäf)renb fie bei jebem (Sinfauf — bei j e b c m,

oerftd^re idf) bicE) — itjren eignen SSorteil S'lein,

roa§ ift'§ für 'ne SQBelt!"

ff^tt, ja/' murmelte 2)alberg, bem gugleid^ ein

mufi!alifc^e§ 9Jlotio burd) ben ^opf ging, ha§ in

biefen 3Jlüt)t{)eimer Sagen mit \i)m ^angbatt fpiette.

„2)alberg, ict) fag' bir, mir e ! e 1 1 oor biefen be=

§a{)tten ^auSoerroalterinnen
!

"

©0 plö^Iic^? badete ^alberg.
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„mx e!ett! ^a§ ift ba§ emsig rid^tige Söort!"

„®a rctrft bu boct) raotjl
—

"

„2öa§?"

„2)od) mo})i einmal t)eiraten muffen, Sllter."

„3ct)? — «rr! ^m! 9^a, mie ift

bir'§ unterbeffen gegangen? ©tanb'ft ba eben fo

gemüttid) bei ben brei SO'läbelS. S^ängft bu an gu

mätilen? 3öie?"

^alberg fd^üttelte tragifc^ täd^elnb ben ^opf. „@§
bleibt fo, ^anbegg: alterliebft, bie brei, al§ brei.

Sßßenn man fie gufammen nimmt ! ©o im 2SierteI=

bu^enb! — Slber einzeln
—

"

„9^1ein, fo ein SJlenfd)!"

^anbegg blieb ftei)n ; in feine Slugen !am ein t)eim=

tid)e§ ©limmen, bann eine 2lrt t)on Sadjen. „9^ein,

ba mu^ icE) fagen, id) finb' fie bod) aud) einzeln famo§

!

3um S3eifpiel, 'üa^ mar boc^ gang bebeutenb, raie

biefe§ furc^tlofe 9JläbeI mir ba§ ^aUtuö) n)egpra!ti=

gierte; mie t)iele I)ätten ba§ ge!onnt? 3Jlit biefer

genialen ?^rifd^e; mie?"

„S)roEig genug raar'§
—

"

„^amo§ ! ^d) i)ab' bod) nid)t p fel)r nai^s

gegeben? 3Jlan !ann bod) nic^t im ®rnft fagen: bie

^at über ifm gefiegt?"

„(Sin junge§ 9Jläbd)en, ^anbegg!"

„^a§ mein' id)."

„Unb ein ©pa^!"

„^flatürli^."

„Unb männlid^e (Galanterie."

„@emi^! — ®u fiet)ft e§ atfo ebenfo an mie id).
—
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3a, ein 2ßettermäbcl,— 3*lun Tnu| icf) mir bie 9)1 u 1 1 e r

fud)en! für eine neue ©d^ulse! — ^fui!"

^anbegg ging mit feinen furzen, raf(i)en ©cEiritten

3um ^au§ §urüdf.

(Still lädjelnb, mit p^i(ofop{)ifc^er Sßerrounberung,

fcf)tenberte 2)atberg groifc^en ben ^üfc^en meiter. 21B

er in§ fjreie !am, ftanb er bic^t vox bem @arten=

^uSc^en ; vox beffen %^üx fa§ ^ernftodf, ein feibene§

^dppdien auf bem ^opf, au§ einer langen pfeife

raucl)enb, ein ^itb ber ©emütlidfifeit. 3)ie 3ßitw«9/

f(i)on getefen unb mieber pfammengefaltet, lag auf

feinem <5(^o^. ®er gartblaue ^aud) ftieg (angfam

unb eine ©trecfe meit grabe in bie ^ö{)e ; bann fa^te

it)n ber SÖßeftroinb, ber bur(^ bie 33äume ftrid), unb

trug ii)n über bie 33üfc^e meg.

„©0 gefallen ©ie mir, ^err Seutnant," fagte 2)al=

berg i)eiter unb blieb »or i^m ftelin. 2)ie beiben

SJlänner fiatten fic^ f(i)on in aller ^el)agtid^]^eit be=

freunbet, beim Söein unb auc^ fonft. 2)em et)emaligen

Seutnant ^ernftod^ gefiel ha^ nor allem, ha^ ein

^rofeffor ber ^!^ilofopl)ie ben ganzen Slufbau be§

beutfd^en 9f{ei(^§^eer§ unb bie 33erteilung aller 2lrmee=

corp§ unb 2)iüifionen mie am ©d)nür(^en ^atte.

„^a ift noct) ein ©tul)l, roenn ©ie raoKen," ner=

fe^te ^ernftocf, mit ber pfeife auf einen angelelinten

Älappfeffel beutenb. „^ier ift ^^rieben, ^err ^rofeffor."

„®er ift l)ier überall," erraiberte S)atberg.

„O ja. ^ann man aud) n)ol)l fügen: Harmonie

im ^au§. — ®a§ ma(i)t bie ^au§frau, ^err

^rofeffor."

SBtlbranbt, 3)a§ lebenbe «tlb. i»
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Uebev ^albevg — er ^atte fid) gefegt — tarn

ein üei-fto{)tene§, un'fiörbareS ©eufäen. „^a, ja/' bc*

gann er bann, „3{)re ^an§frau. — 2ßiffen ©ie, C>cvr

i^eutnant ..."

„^:ö5a§?"

„3ßir fpred)en un§ fo gut, unb ©ie finb fo f)erä=

lic^ 5u nur, ba§ ic^ ^finen — einen 33orn)nrf ma^en
niöd)te."

„(Sinen 93orn)nrf?"

„(5o. — 3t)re Slufridjtigfeit el)rt niid). Mittel"

»,3i)i'c ?5ran @emai)Iin ift ein fo au^erorbenttid)e§

©0 etn)a§ burfte bod) nid^t untergetjn; ba§

lüifjen ©ie felbft. ^d) mad)e ^f)nen ^nm 3Sor=

rcurf, ba^ von ^fjren brei 2;öd)tern — [ie finb alle

reijenb — aber ^a^ feine von ii)nen fo wie bie

2«utterift."

^ernflod fai) feinem ®afl oerbtüfft in bie Stugen
;

bann an it)m t)inunter. ^f)m fiel je^t auf einmal

in bie ©inne, ba^ ber lange, fd^malfdjulterige ^ro=

feffor mit bem mageren, langen @efid)t etroaS oom

Dvitter ^on Duiyote l)atte. 9(|ad)bem er t>a§ bemerft

t)atte, ladjte er laut.

„®a§ werfen ©ie mir oor?" fragte er.

„^a; lüenn ©ie erlauben."

„^a müßten ©ie fid) n)ol)l eigentlich an bie

SOI u 1 1 e r roenben ! 2)a§ n)är' bann bod) n)ot)l i 1) r e

©d)ulb."

..9Jieineu ©ie?"
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^ernftodf paffte, bann lactjte er roicber. „@§

fommt mir fo cor !
— Sllfo ba§ ift ^l^nen nid£)t red^t,

ba^ feine roie bie Salutier ift. ^a, mein lieber ^err

^rofeffor — burfte nid()t unterge^n, fagen ©ie —
aber ba§ Merbefte, ha§ roiffen ©ie ja, ba§ pflanzt

fic^ nic^t fort ! O \a, feine geraöl)ntirf)e ?^rau — ob=

gleid^ fie mid) genommen i)at — ic^ bin ja nicE)t§

^efonbere§ — aber eine t)errli(f)e ^rau ! SÖBenn einer

ha^ fagen fann, bann !ann ic^ e§ fagen. ©ie ^at

mid) ja erft pm 9Jlann gemadEjt . . . S'Ietimen ©ie

'ne QxQaxxi, ^err ^rofeffor; menn aud) nur gegen

bie 3JlüdEen ; e§ finb fo oiele 9Jlüden t)ier. ^at mid)

erft äum SJlann gemalt ; ha^ ift eine ^l^atfac^e ! ^c^

fag'§ auc^ offen unb fc^äm' mid^ nid^t. 2Bar ein

etn)a§ leid^tfinniger, fibcler Seutnant; oberp^li^,

roiffen ©ie, n)ie'§ fo oiele giebt. 3)a fam biefe g^rau —
unb bie gro^e Siebe gu it)r — unb bie tounberbare

^anb, mit ber biefe %tau mid) fül^rte . . . 9lel)men

©ie nod^ ein 3önb^o(3; ^!^re QiQant brennt nid^t

gut. fSlx^ fo unmer!(id) füfirte . . . Unb ha§ ^ar=

monifd^e in biefer ?^rau; baoon t)at man ja feinen

begriff! 2Bie bie ?^rau ^armonifd^ ift. 2)a§ ftedft

an. S)a§ fnetet einen langfam um. ^urj, unb bann

mar id) fein Seutnant mef)r — unb mürbe ein Sanb=

roirt, ein Slrbeiter — unb lie^ ha§ ^ilettieren in biefem

unb jenem, mobei nid^t§ f)erau§fommt — unb

^a, mag rooltf id) fagen? — 5Ra ja, 'i>a^ fie ba§

gemad^t ^at (S§ ift ^^atfad)e
; fie l^at mid^ gemad^t.

Unb gc^t mir'§ fdjled^t? — 51^ hn lieber @ott! ^c^

bin ein fo gtüdfticE)er SOfienf^!"
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^alberg brüdte ^crnftodES ^anb. S)en SJlann

lieb' ic^! backte er.

^rau Caroline f'atn l)erangefd)rttten ; nod) im

[d)(i(^ten 9Jlovgenf(eib, ein !(eine§ ^äubd)en auf bem

reict)en, bun!etb(onben ^aax. ©ie fd^ien ein gar fcine§

Ot)r gu l)aben, benn mit einem eigenen Säd)e(n fragte

fie: „3Ba§ t)at ^f)neu mein 3Jlann t)on mir üor^

geprat)(t? Glauben ©ie nur nicf)t alle§; in biefcm

^unft übertreibt er gern."

i?evn[to(! fdjüttelte ben ^opf, nac^ ein paar flarfen

ßügen au§ ber pfeife, „^d) ^ab' fein SOßort ju t)iet

gefagt! — Uebrigen§, ber ^err ^rofeffor ift gar nicJ)t

mit un§ aufrieben, Sinrf)en. @r mirft un§ üor, ha^

mir feine Xod)kx f)oben, bie ebenfo ift mie bu."

^rau i^arolinc errötete, roieber faft mie ein jimge§

SJläbdEien. „2)ie 9Jlenfd)en finb ja nid)t mie bie Blätter

am ^aum," fagte fie bann nac^ furgem ^efinnen.

„©Ott fei 2)anf, ba^ mir mef)r t)erfcf)ieben finb!"

„3n biefem ^a(( banf id) nid^t mit," ermiberte

2)alberg.

„©infarf) eine neue 3(uf(age? — 2ßa§ moUten

©ie benn bamit?"

„©ie f)eiraten ," antmortete S)alberg furg ent=

frf) (offen.

^rau 5?aroIine Iad)te. „®a§ ift ein broUiger ^ei=

rat§antrag an bie ©Itern: e» fef)lt nichts at§ ba§

^inb! — Saffen ©ie ha^ nur meine 2;öd)ter nicfjt

^ören, ^err ^rofeffor: bie mürben ba§ übet nef)mcn,

al§ mär'§ für fie befcibigenb, unb auf S^ad^e finnen."

^amit ging fie auf ben großen 3lpfetbaum p, ber

-^
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nic^t rcett com @artenf)äu§d^en mitten auf bem Sflafen*

pla^ ftanb.

„3Ba§ lüiUft bu?" fragte ^ernftocf.

„^'lut fe^^n, ob ber 2;anspla^ gan^ in Orbnung ift."

2)albcrg folgte x^x langfani. „®arf icf) mitgefjn,

gnäbige f^^rau?"

„^<i) bitte!" fagte fie I)er§Iid). „<Set)n ©ie nur,

n)a§ für ein Stpfelbaum; ber fcijönfte, ben irf) fenne.

Unten biefe großen roagerecfjten 2tefte ; barin f^ab' id)

fo oft gefeffen, gelefen, geträumt; fpäter met)r bie

^inber — bie ^^nen nid)t ätjnlid) genug finb ; märten

©ie nur! — ^a, unb bann bie gan^e ^rad)t; fo

ein f(i)öner Sliefenbaum ! 2)a§ ift mir bie liebfte 36it

im ^a^r, menn ber oon oben bi§ unten blüljt, im

buftigftcn 2Bei^ unb Sflot. 2lc^, mie oiel !ann fo

ein 35aum ! ®r Uü^t §um ©ntpcfen, er trägt {)imms

lifcfje ^rä(i)te ; man fi^t auf feinen tieften, man träumt

in feinem <3cf)atten unb man taugt unter i{)m I)erum."

„^a, \a," murmelte ^alberg. „@r ift unge=

fä^r
"

„SBie roa§?"

„2Bic ©ie!"

„öd) foE raof)t {)cut oiel über <3ie tacken/' er*

roiberte ^rau Caroline lärfietnb. „Ober ©ie motten

mid) eitel macfjen. Schauen ©ie lieber ben 9^afen

an: ob ber !ur§ unb meic!^ genug ift."

„S^^ fangen, meinen ©ie."

„^a, für morgen. ®a muffen ©ie jebenfallg nod)

babei fein ! Xa fott e§ {)ier luftig merben ; bie 3Jlä=

bel§ freuen ficf) lange brauf. SlUertei SScrmanbte unb
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^lad^barn !ommcn. <Sie !önncn mici^ bei bcr ^oto=

naife fül)ren, roenn (3tc rooHen; bic tanj' id^ nod^

mit."

„|^rül)cr tankten (Sie oiet
—

"

„O ja! ^aft gu oict! @§ roat roic ein ^obolb

in mir. SÖßenn id^ mid) nur mit irgenbmag l^erum*

fc^roenfen fonnte; mit 'nem ^inb, mit 'ner großen

^^uppe. Slud^ al§ junge g^rau noc^ — !"

^atberg nicEte: „O, id^roei^! 3d) ]^ab' ©ie ein=

mal, in unferm .^au§, SJlcnuett tanjen fe{)n — ha§

uergeff ic^ nie!"

„SJ'lenuett?" ©ie fal) träumenb, läc^elnb in bic

Suft. @§ mar, a(§ finge ber ^obolb in il^r nod^ ein=

mat an ju roirJen.

„können ©ie ba§ nocf)?" fragte er.

„Ob id) nod^ !ann?" ^{)re tiefblauen Singen

blicften it)n unterneljmcnb an; eine leidste 9f?ötc trat

in if)re SBangen. „Ob i^ nod^ f a n n?" roieberl^olte

fte. „©0 ma§ verlernt man nic^t; ba§ {)ei^t, rocnn

man fo brin gelebt !)at roie idt). ^d) \)ab^ ja al§

^inb einmal geba(^t: id) mitt gum 93al(ctt!"

„2ld^, bann oerfud^en ©ie bod) einmal, liebe gnä=

bige ?$rau, ob ber Stafen gut ift. ^'lur ein paar

3^angfd^ritte ! @iu gang bi^d[)en 9Jlenuett!"

„^e^t? Um Snittag? ^^?"
„2)amit id) nod^ einmal jmötf ^al)re alt merbe."

„^amit ©ie nod) einmal —?"

„<Bk finb ein brolliger ^err ^rofeffor! — ^a,

menn i d) gugleid) 5 rc e i u n b § m a n § i g alt mürbe . .

.
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9lbcr ba§ giebt'§ ja md|t. — Unb fo fann ^l^r

3Bunfd^ lüo^r nirfit
"

©ic fprad) nid^t s« @nbe. ®§ raar boc^ it)ic ein

(Srroaciien ber „9Senu§" in ti)r; ein faft !inbli(i)e§

Säd^etn fd)rocbte über xi}t @cfid)t. ^ilaci^ einem leifen

SJlurmetn, ba§ er nic{)t cerftanb, begann fie !aum

f)örbar ha§ SOflogartf^e SOIenuett au§ bem „^on

^nan" ju fingen unb bewegte §art bie ©lieber hain.

@§ roar eine üerfiattene, geraifferma^en nerfc^ämte

2lnmut ber 33en)egungen, ha^ ^alberg§ 5lugen nur

l^inftarrten, bi§ fie fid^ feud^teten. Um i{)re Sippen

fci)immerte eine ernfte ^eiter!eit, man !onnte e§ !aum

Säd)etn nennen. SJian fonnte e§ au<i) taum ein Standen

nennen. Slbcr e§ war ein (3d)roeben unb ©id)=regen,

ba§ für eine 3=rau in biefen ^a^ren, in biefem §au§=

Heib, unter bem 5tpfetbaum, ein rüljrenb {)oIbe§

SÖBunber raar.

„9lun?" fagte fie, roie au§ einem Siraum er=

mad)enb, at§ fie mieber ftiüftanb. „2Öar ic^ fefjr

ttjörid^t? Mu% icf) mid^ nun fd^ämen?"

„©ie ©ie maren mieber smeiunbämanjig

^al^rc alt," gab er nur gur 2lntn)ort.

„Unb ©ie roieber sroölf?"

»3<i — fo ätüölf roie noc^ nie!"

„O!" fiie^ fie {)erau§.

@r na^m ifire ^anb unb !ü|te fie. ®ann r)er=

neigte er ficf) tief, mit abgezogenem unb gefenftem

^ut, mie um xi)x gu banden. O^ne meiter ein Söort

p fagen, ging er tiefer in ben ©arten l^inein.

* *
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„2öa§ ^abt ii)r !^icr mtteinanber gemacf)t?" fragte

^evnftorf, ber, btc au§gerauci)tc pfeife in ber ^anh,

üon feinem 9flu!^epla^ {)erübergefcf)rittett tarn, „^ä)

'ija.h' bid) ja förmlid) tanjen fel^n."

3^i-au Caroline nidte ernftt)aft. „(^twa§ 9Jlenuett."

„2Beir§ Der ^err ^rofeffor n)ünfcf)te?"

©ie mu^te inraenbig läd^eln: bei biefem 2;on feiner

guten (Stimme fielen i^r atte ^ßiten ein, in benen xi)x

norf) junger, {)i^!öpfiger Seutnant auf i{)re tjielgefeierte

Slnmut f(i)meräl)aft eiferfücf)tig mürbe. ®amal§ 'i)ättt

fie if)n nic^t aüemal bamit neden fönnen ; e§ mar äu=

meiten blutiger ©ruft, ^e^t konnte fie'g . . .

„^a," fagte fie broüig fofett, „meil mein guter

^'^rofeffor e§ roünfc^te."

„®ein ^rofeffor?"

„91un ja, mein Slnbeter oon bamal§. — Unb e§

mar and) gut, ba^ id) if)m ben ßiefatlen t^t; benn

bie Siebe§erf'lärung, bie er bamat§ noc^ nid)t üor3U=

bringen mu^te, f)at er mir nun t)eut gemad^t."

„Sindjen!"

„2;i)oma§d)en?"

„2)u mad)ft mand^mal ©pä^e, bie
"

;^I)re 2tugen, bie fo fpi^bübifd) tacken fonnten,

raenn fie moltten, fat)en it)n eine Sßeite fd)roeigenb

an. 2tu§ bem ©d)elmenblirf marb bann atlmä{)Iid^ ber

finge, überlegene ; enblid) ber fürftUd)e, ber ^unoblicf

.

„O bu guter, bummer SJlann!" fagte fie barauf, aber

mit i'^rer fü^eften Stimme.

„9^a, na!" ermiberte er aufbegef)renb, jebod) etma§

Heinlaut.
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„2)u bift unb blcibft bod) ein bummcr SJlann!"

fuf)t fte fort, mit berfclbcn ftrcicE)etnben (Stimme.

„Sinciien — ?"

(Sic tt)at, al§ ginge fie fort; nacf) graei (Sd^ritten

!am fie aber gurürf nnb ftettte ficf) cor it)n l)in; fie

mar beina()e größer al§ er. 2Bie menn fte x^n tröften

mottte, fügte fie raeicE): „2lber ic^ moHt' ja einen

bummen. 2)arum na{)m ic^ bid)!" (Sie fü^te if)n

auf ben faft fc^on fat)(en (Sdieitel unb ging.

2)a(berg fd^Ienberte bi§ gum @nbe be§ ©artend,

in bic fernfte ©dfe; il)m mar munberbar gemifd)t gu

SJlut. @r füi)tte ficf) tdc^erlict) jung unb beina!^

t)erliebt, rcie bamal§
;
pgleid^ rührte fi^ ber ^en!er

unb f(i)üttelte über biefen „2:i)unic^tgut" ben ^opf,

ftaunte in biefen 3lbgrunb l^inein. 3Ber ^at mic^

bod) einmal „®on Duijote" genannt? backte er, ein

fd)on i)albgerfreffene§ ^tatt oom näcfiften 33ufcf) rei^enb.

^ix fd)eint n)a{)rl)aftig, e§ ift etma§ bran. Sllfo

aufgepaßt! (SelbfÜriti! !
— ©ie ift eine (lerrlic^e

^xau, gut. ^ernfto(f fagt e§ felbft. 3lber ma§ nü^t

bir ha§'^ ^a, menn ict) fie mieber gmeiunbämanjig»

jährig machen fönnte ; unb menn id) fie bann in mic^

oerliebt madien fönnte; unb menn id) fie oon it)rem

3Jlann trennen fönnte. SSieüeidjt ift ba§ eine fo un=

möglid) mie \>a§ anbere. ^ebenfalls ift ba§ er fte

unmöglich. Sllfo — ! 'Mad), ha^ bu au§ biefem Un=

finn f)erau§fommft. Ober marfd^ier refotut auf bie

^ö^ter lo§ ! «Sie finb ja bod) au§ i!^rem ^lut. ^ebe
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I)at bod) e t lü a § non i()r ! ^ic üon il^r bag m c i ft c

^at

^a, aber rodele bcnn? ^a war er alfo bod^ beim

Sollten — beim ^ariSurteiL @r ladete t)or SWi^^

üergnügen auf. @r gerbi^ ba§ ^latt unb ging rafd)er

treiter.

©0 roar er in ben testen Söinfet gefommen ; l)ier

ftanb auf einer natürUd)en ©rl^öl^ung eine 9lu§fi(^t§s

ban!, bie auf bie ^ette ber ^erge fal). @r lüoßte

eben gwifdien ben ^üfd)en tjeroortreten, at§ i!^n eine

angenehme ©timme au§ feinem brüten mecfte unb

il^m ein Iieblid^e§ 33itb in bie Singen fiel. 5tugufte

fa§ auf ber 33an!, ein ^äufd)en Don 2)orffinbern um
fie I)er ; ein paar neben i^r, bie anbern an i()re ^niee

gefd^miegt, einc§ auf ber @rbe. 91idE)t taut, aber flar,

betonenb, mie für ^inberoerftanb, ^^ai)lt^ fie etmaS

;

bie steinen l)örten anbäd)tig gu. @§ fcf)ien eine ernfte

@efd)i(i)te ju fein ; er oerftanb nirf)t jebe§ SOßort, ha^

@ebüfrf), ba§ it)n faft cerbedfte, fing mand)e§ auf.

2)ie ©üben perlten 'ii)x aber rooiittönenb unb meidt)

üon ben Sippen. 2)ie ^at am meiften oon ^rau ^aro*

Iinen§ ©timme! fut)r if)m burd^ ben ^opf.

„©0, unb nun ift bie @efd)id)te au§!" fagte

3iugufte nac^ einer SBeite. „Unb nun gel)t bie fleine

^anbe nad) ^au§!"

„2lc^ nein, nod) iüa§! nod) roaS!" fing fogteid)

eine§ ber 2)irncf)en an, bem bie anbern folgten. 2)a§

35übd^en auf ber @rbe fprang auf; e§ begann ein

allgemeines ©d)meidf)etn , S)rüdfen unb Q3cbrängen.

5lugufte blieb aber feft; „gel^t nid^t!" fagte fie be=
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ftimmt, roenn aud^ müttcrtid^. ,,^6) ^aW nun xüa§

anbre§ gu tl^un. 9Jlorgcn wotten roir fel)n, rocr mir'§

am bcften roicbcrcrjäl^tt. SJiorgen mittag ftnb mir

roicbcr auf bicfcm ^ia^V
^a§ ücine 3SoIf ging au§cinanber. S)urd^ ein

!'Icinc§ ^förtd^en in bcr ^cd£e ftoben fte l)inau§;

^alberg fa!^ no^ immer unbemerft gu. @nbli(^ !am

2tuguftc, ein S3ud) in ber ^anb, in bem fte m6l)i

{)attc lefen motten, ©ie trat il)m entgegen unb fci^tug

bie gefcnftcn braunen 2(ugen »ermunbert auf.

„©ie ()ier?" fragte fte.

„3cE) mar fo frei," ermiberte er.

„(Sie ^aben ho6) nid^t geI)or(^t, ^err ^rofeffor?"

@r Iäct)elte: „^urd^aug nid)t; nur gugetjört. @§

mar mir fo ein rüljrenber unb reigenbcr Slnblidf, ©ie

mit biefen ^inbern. 3Bie ba§ an ^^nen l^ing ; Slugen,

.^änbd^en, atte§!" @r läd^elte roieber. „<Bo l^ängen

bie ©tubenten nirf)t an un§. — SOBär' rcoI)I aud) gu

oiet!"

„(S§ mar aud^ feine ^f)ilofopf)ie, ma§ id^ oortrug,"

entgegnete ha§ 3Jläb(^en. „Ueberfiaupt nid)t§ Se^r=

I)afte§; id) unterridt)te ja bie ^inber nid^t. ^ä) er=

äät)!' il)nen nur gumeilcn 3JZärd^en unb @efd)id^ten;

fo ^eut."

„Unb bie kleinen maren glüdElic^ ; ba^ fat) man !" —
©ie gingen nebencinanber ^in, bem ^aufe gu. ^al=

berg betrad)tete 9lugufle oon ber ©eite. 3Iuc^ ii)r

@ang gefiel if)m; er I)attc etma§ eigentümli^ @rnft=

t)afte§, mar aber bod^ jugenblid^. „©ie l^aben aber

auö) bie redf)te ©timmc fur§ ©rgätiten/' fe^te er l^in=
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5U. „^a§ t{)ut fo »ict, ^a§ trifft fo fieser in ba§

üeinc .^erg."

„Unfrc SJlutter ergäfilte un§ gern, unb fo fd)ön/'

ern)iberte 3Iugufte. „Unb bann gefiel mir ba§ fo

\ti)x, al§ ic^ Don ber Königin üon S^lumänien Ia§:

n)ie fie auf ber ^nfel ©t)It, am 9Jleer, ben ^nfel=

Ünbem 9Jlärd)en er§ät)Ite. @ine Königin! 2)a§ ift

^ocfic!"

„^^lun, eben eine p o e t i f d) e Königin. — Ucbri=

gen§, ^oetin finb ©ie ja aud)
; fo l)ör' id) menigftenS—

"

„3Bcr {)at ^^nen ba§ gefagt?"

„^anbegg."

„3ld), maS mei^ benn ber! — ^c^ mad)e mof)!

einmal ©etegenljeitSDerfe ; roeiter nic^t§. ^c^ f)ab'

einmal ein fatirifd)e§ @ebid)t auf il)n gemacht; ha^

l)at il)m imponiert, ©eitbem fprid)t er oon meiner

,fd)arfen ?^eber', aud) t)on meiner ,gefäl)rlid)en' ober

»blutigen 3Jlufe', unb tt)ut, al§ fürdjte er fid) »or

mir. ^a, ©pottoerfe !ann id) n)ol)t mad)en; fonft

nid)t§!"

^l)re l'tugen, ftrat)lenben 2(ugen lächelten i^n an.

®ie ift bod) allertiebft! bad)te 2)atberg. ©ie l^at

n)ol)l aud) am meiften ber 9Jlutter 33lid!

(£r ging mit tt)ad)fenbem SSergnügen weiter ; l)örte

mit SSergnügen, mie ber ^ie§ im ©artenroeg unter

il)ren elaftifd^en ©d)ritten Inirfd^te. „^d) werbe mic^

atfo nun aud) oor ^f)ren ©pottoerfen fürd)ten/' fagte

er gemütlid).

„2öarum benn? ©ie l)aben mir ja nid^t§ getl)an.

@rfi menn ©ie mir rca§ tl)äten — bann n)el)c ^finen

!
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3)ann tüürben ©ic mer!cn, ha% irf) oon ®l^nem^i(b

abftammc, bic ,lancraeche' roar!"

„Sangräc^enb, Sic?" S)alberg lächelte, „^aju

ift ^f)te ©titnme gu rceic^, p gut."

„W)ix bie 33ruft t)on ©rj!"

„®ufti !" rief je^t eine Iiette ©tinime. ©ic l)atten

fic^ bem ^au§ genätiert; I)tntei* ein paar großen

Räumen ()ert)or f'ant @rna gelaufen. „@ufti! 2)er

©cf)utrat ift \)a\"

Stugufle ftanb ftiü. „5t^, Unfinn —

"

„SJlacf), ba^ bu in§ ^au§ fommfl! ®er ©eintrat

ift \iar

5lugufte warb einige 3(ugenblicfe bta^ ; bann flog

fie eine Sfiöte an. „®a§ — 'Oa^ ift eine f^opperei!

@r l^at ja erft gefd^rieben, ob er
—

"

„9^un ift er aber ptö^Iid^ ha. SÖßeil er bod^ nox-

beireift, fagt er. — 2)a fteljt fie roie 2ot§ SGSeib.

^omnt unb gieb il£)m bie ^atfd^fianb unb fag guten

Stag!"

5Iugufte fing an §u taufen. 2)ann befann fie fidf)

aber unb ging ehrbar, gefegt, rcie ein roeiblidjer

OberIe{)rer in§ ^au§. @rna ging i^r nad).

ja, fie f)at oiel oon i!^r! bact)te 3)alberg, ber

3luguften nac^fat), bi§ fie in ber X^üx oerfc^raanb.

3Jle{)r at§ bie beiben anbern , beud)t mir ! — Sie

{)at bie ^ntettigenj ber 2Jlutter. 2)a§ f^eine; ba§

^nnerlid^fle. ^opf unb aud) ^erg
;

ja, aud) 'öa^ §er§

ift offenbar gut. — 3ld| @ott, wie uiel anbre§ fel^tt

!

3)a§ ift nid)t ju änbern. 9JJu^ ertragen rcer^

ben. 2)afür finb n)ir ^rofeffor ber ^{)itofop^ie

!
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3Ba§ Tütü bicfer ©c^ulrat? — S'lun, man wirb

ja fe!)n. Sirb ja fe^n. ©ic gefaßt mir jcbcnfattg

md, üiel bcfjer, aB id^ für möglid^ l^iclt. Söic fie

ba mit beit ^inbcrn fa^ . . .

@r mochte nod) nid)t in§ ^au§ äurürf. ®in plö^»

lieber, rool)tiger ^ebanfe bur(i)fu^r \f)n : fid) auf einen

ber 3tpfelbaumäfte gu fe^en, auf benen Caroline fo

oft gefeffen unb geträumt ^atU, unb bort fein (5ci)i(!=

fat weiter §u beuten. @r nidfte üor fid) t)in; ba§

tt)at feiner armen ©eete gut. „^ef)rt gemarf)t!" fprac^

er leife in bie Suft unb ging miebev in ben ©arten

I)inein.

@rna ftanb im ©alon, mcf)t meit üon ber X^ih

Sum ©artenjimmer : bort f)atte ^Tugufte ben ©dE)u(=

rat gefunben, bort fa^en ober ftanben fie nun unb

rebeten. SSa§ unb mie rebeten fie rcot)!? @rna mar

fo neugierig, roie je ein 3öeib. '^d), 'öa^ man nid)t

lf)orc^en folt! backte fie unb i)orcf)te; aber nur ein

menig. @§ nü^te aud) nid)t: fie oerftanb faft m6)t§.

®o!tor ^ofepf) Sang !am au§ bem (Speifcgimmer,

mo er oor{)in §u @rna§ (grt)eiterung au§ einem fo*

mifd^en ^ud) üorgelefen ^atU; (Srna trat gefc^roinb

üon ber X^üx gurüd. ^ofepf) mar aber bod) ju fing.

„3ld), laffen ©ie bod^ biefen ©eintrat," fagte er, „unb

bie neue Dbertelirerin. ^ie finb ja alte beibe me-

fd)ugge!"

„SBk fönnen ©ie fo üon meiner ©d)roefter leben?"

perfekte (Srnn, mit einem flreng äured)tmeifenben Slid,
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„©cit ©tc S)oftor o{)ne cum laude geworben finb,

roerbcn @ie furd)tbar übermütig!"

,,^6) meinte nur: bie finb offenbar oerliebt. @r

in fic — unb fie in if)n."

„Slc^, n)a§ miffen ©ie »on roeibtid^en @efü{)Ien.

3)a§ ift f^nurrfam, mie i^r jungen 3Jlänner immer

<^a ! ic^ mu^ no^ üma^ Soitette machen. 3luf

Sßieberfeiin bei Stifdt)!"

„%^, bleiben ©ie boc^ noc^/' fagte -^ofepf) unb

trat if)r in ben Sßeg. 2ßar er nun i)eut befonber§

f)eftig oertiebt, ober ^tte fie einen befonber§ guten

^ag: fie fam if)m fd)auber{)aft reigenb oor. ^i)m

mau, aU ptte er f)unbert 5lrme, bie fi^ naci^ i^r

au§ftrecften. „©od id^ 3^nen noc^ üovtefen, 3^räu=

(ein ©rna?"

©ie fd^üttelte ben ^opf. „2)a§ ^uc^ ift bo^ äu

fplienig."

„Ober — motten mir un§ auf bem 2;enni§pla^

üben? 91eulic^ münfdf)ten ©ie."

„2)agu ift e§ gu fpät, mein ^err. @§ mirb balb

gegeffen."

„Oöer tanken mir einmal tierum?"

„Sßßir allein, ol)ne 9)lufi!? 2)a§ ift morb!"

©ie ftanb aber in it)rem meinen ^leib gar fo

liebreijenb t>a; bie §ierlicf)e ^ungmäbc^engeftalt, mit

bem licf)tblonben ^opf unb ben luftig leud^tenben

2lugen brin, bie i^n förmlich gu lorfen fct)ienen. 9^ur

einmal mit it)r burd)§ 3i^wter faufen, bad)te er, einen

2lrm um fie! @r trat oor fie l^in, mit einem in=

ftänbig bittenben ^licf. „©agten ©ie nid)t t)orl)in:
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e§ tft ^unbbar fatt? S^x ^rroärmung, ^^räulcin

@rna. ©inen ftcinen SOßatjer!"

„3ßa§ biefer ^err immev für Sßünfc^c t)at.
—

Sllfo meinetroegen!"

@r naf)m fic in ben 2(vm
;
„i^ finge baju," fagte

er. 3lber biefeg falte „meinetroegen" ^aiU i^n ge=

reijt; ii)m tarn ein tvo^ige§, t)errüc!te§ @cfüt)(, äu

beut ba§ anbre @efüt)l bei* (Sef)nfucf)t in it)m (a^te.

^iefe§ ^inb! @i* ^atte fie fc^on at§ !(eine§ ^inb

getannt. Unb fie 50g nun bie fü^en 9}Zunbn)infeI fo

prinäe^lid) t)evat)taffenb f)inunter: „3t(fo nicinet=

tpegen ..."

^tö^lic^ neigte er feinen 5!opf gegen ben ii)ven

unb bevüt)rte il)r blonbe^ ^aav, beim 0^)1% mit feinen

Sippen.

@rna fu{)r ^uerft evfcf)\;ocfen sufammen ; bann ri^

fie fid^ non if)m to§. „3tf)!" rief fie, au^er fid).

„^a§ ift unerl)ört!"

„3id^ nein/' erroiberte er fanft, ^opf unb ©(ä)ul-

tern etmaS fenfenb, über feine Untf)at felber erfd)rodfen.

„Glauben ©ie ha§ nicl)t. ^\t fcE)on oft gefci^e{)n."

„(S§ ift unüerf d)ämt!"

„^a§ frf)on el)er/' antwortete er gerfnirfd^t.

„^a§ benfen ©ie eigentlich) ron fid^ unb oon

mir? ^ab' i(^ ©ie §u folc^en 3^red)t)eiten ermutigt,

roie? — ^e^t frf)ütte(t er ben ^opf. — 2)a§ Äopf=

fd)ütte(n, ha§ nü^t t)ier nid^tS. 3luf bie ^ n i e e nieber

!

®a§ bitten ©ie mir auf ben ^nieen ah\"

„5lber ?^räu(ein @rna!"

„^a§? ©ie rceigern fic^?"
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„SGßcgcn fo einer Äinbcrci . . . 2öa§ bebeutet benn

ba§ gtüifd^cn ^l^nen unb mit! SGßenn man fo oictc

Satire — fc^on at§ tinber —

"

„©ic rooUen rool^l noc^ immer ein§ fein ! — Ober

@ie l)aben mir metteicfit nur bemcifen moUen, ba§

@ie tro^ ber ^flansennatjrung bocf) ©ourage ()aben.

m\6) l)ier am O^r ^a§ ift riefig! — 2(uf

bie Äniee, fag' ic^! S)emütig abbitten!"

@r fc^üttelte ben Äopf. „^räulein @rna, bebenden

©ie. @in 3)ottor ber «P^ilofop^ie!"

„53einat) burd^geraffelt! — Slurf) ba§ ,mefc^ugge'

üon Dort)in foKen ©ie abbitten; ba^ mar ungehörig.

di) ©ie nicf)t ba§ alle§ gett)an ^ben, fprcd^' ic^ fein

SBort me()r mit ^()nen! — 'i^a^u läd^eln ©ie? —
^err 3)o!tor i^ofept) Sang, SSegetarier, irf) ^äi)V ein§,

§mei, brei; wenn ©ie bann nid)t auf ben ^nieen

liegen, fo gef)' ic^ au0 biefer Zi)ixxl"

„2)aran fann id) ©ie nic^t ^inbern," entgegnete

er oerftocft; „©ie finb l^ier §u ^aufe."

„@in§, smei, brei!"

^ofept) rül^rte fic^ nid)t. 2)a§ SÖBort oon ber ^ftangen^

na^rung unb ber ©ourage l^atte feine ^niee ftcif ge=

mad^t. @r trotte, mie moi)t gumeilen ^ax^ ber

3Senu§ trotte.

3Senu§ fa{) i^n nicf)t met)r an; fie raufcf)te au§

ber ^l)ür.
* *

*

SJlitttermeite waren Slugufte unb ber ©d)utrat in

eifrigem ©efpräd) au§ bem @arten§immer in§ '^xm

getreten; ebenfo eifrig meiterfpred^enb manbelten fie

SQStlbranbt, 5)a§ Icbenbe 9JUb. 20
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burd) ben (harten i)tn, oi)nc ba^ fic fatien, roic unb

Tüo. SRegicrunggtat Sileubaucr, bcr ©d^ulrat, fom=

merlic^ bunfelgrau geüetbet, mit einem untcmcl^men=

ben ©ci)(app()ut bebedft, bemegte ben redeten SIrm

nad^ feiner (^eroo^nl^eit Ieb()aft :^in unb {)er ; ben ^opf

etn)a§ »orgeneigt, bie t)ergeiftigten 3lugcn burd^ bie

dritte bli^enb, fprad^ er roarm, faft feurig, berebt,

in n)o]^tf(ie|enben ©ä^en, ober t)örte feiner jungen

SJlitroanbrerin anbäc^tig 511. „Saffen ©ie mic^ je^t

nod) einmal auf meine erfte 9flebe surüdEfommen, mein

Dere{)rte§ gräulein," fagte er, al§ fie ben 9tafen=

pta^ bei bem großen SIpfelbaum erreid)t f)atten, unb

blieb ftet)n; „auf ba§ Ueberrafcf)enbe , 3BunbcrIic{)e,

ba^ id) erft fd)reibe: barf id) fommen? unb bann

plö^Iid) ha bin! (£§ mu^, e§ mu^ ©ie befrembet

{)aben
—

"

„9Iein/' unterbrach it)n 3lugufte rafc^. „©(auben

©ie mir boc^, ^err 9iegierung§rat. SOBa§ ein SJlann

mie ©ie tljut, fann mic^ nie befremben. 33itte, für

fo flein ober fleinlid) Ratten ©ie mid^ nid^t!"

„(£§ giebt eben — im SJlenfdjenteben 3(ugenblide/'

fut)r ^leubauer fort, ber no^ reben motlte ; „"üa ent=

fd^eibet ber ^mput§ — er ge^t mit einem burd^,

menn ©ie rooüen — nein, ©ie fdjüttetn fo lieb unb

f)erätic^ ben 5lopf. @r ging alfo nid)t mit mir burdf)

;

— aber idf) mit if)m. @ine — eine Ungebutb, Der=

ftet)en ©ie, bie id) fonft nid)t fenne. ^enn — be=

beulen ©ic nur ein§ —

"

„^d) brauche ha gar ni(^t§ ju bebenfen, ^err

9iegierung§rat," fiel fie it)m roieber in§ SBort. „3Benn
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vo'ix lieber ba§ anbre ju @nbe fü{)ren luoEten — unfer

(Scfpräd^ über bie ^id^ter im beutfd^en Dften —

"

@§ xvax nod^ §u frü!^: 9fleubaucr§ ^erj l^atte

nod) burc^ bie 33Iutne §u fpred^en. „^ebenfen ©ie

nur ein§!" fing er wiebcr an. „SÖßenn junt ^eifpiel

ein S3otanifer, ber bie ^flangen feiner ^eimat fo 5iem=

tid) fennt, auf einem ©pagiergang plö^tidf) eine ^lume

erblidft, bie er noc^ nie gefefjen I)at, bie if)m fo
—

fo fremb üorfommt rcie au§ einem tropifd^ gefegneten

ßanb — rairb er fi^ bann nic^t fagen: ^att! ^(eib

ftel)n! ^M bici^ nieber! S)ie barf bir nid)t ent=

get)n! ©et)n ©ie, fo ungefä()r, ba§ rcollf idt) nur

fagen, traten ©ie neulich in meinen Sßeg. lerneifrige

unb et)rgeiäige junge 2)amen tjatt' ic^ fd^on mandie

erlebt, ha^ fönnen ©ie xüöf)l benfen. Slber — ja, raie

foK id) \)a§ fagen — fd^meid^eln miß ic^ ja nid^t.

2(ber fo ein rein ibealiftifci^e§ Söefen — fo jugenblid^

fröt)lid) bei ber 2Biffenfcf)aft — bem bie Sernfreube

fo auf ben Stugen ftratjtte — ba§ !^att' irf) nod^ nid)t

gefet)n! ©0 nic|t!"

„^err 9^egierung§rat/' ftammelte Stugufte, oon

fo oiel 2lnerfennung au§ fotc^em SJlunb n)ie betäubt,

„©ie befJörnen mirf)
—

"

„^liemanb auf ber SÖßelt fann ©ie befdiämen !
—

Unb foroie ©ie t)on Berlin abgereift maren, ftanb ber

@ntfd)lu^ in mir feft: ja, bie mu^ id^ n)ieberfef)n

!

^n if)rem ^utiaufe, in if)rer Suft, in att il^rer Wtn\ä)'

lid^feit. llnb bann na ja, unb fo bin idE) {)ier!"

„Unb n)ie freu' i^ mid), ^err S^legierungSrat. äßie

freuen fid^ bie 9Jleinen." 2Iuguften§ Singen ftral)tfen
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i^n an. „SOBa§ für fc^önc ©efprdd^c rocrbcn rotr l^aben,

roenn ©ic eine SOgcite bleiben mögen. 2)a§ fül^Itc ic^

ja gtetci) oor'^in, al§ ©ie mir fo freunblici^

3)arf icf| ^^nen meinen ©ebanfen ju ®nbe fpredjen?"

„^d) bitte fel)r!" ermiberte er, ^ob ben rechten

9lrm unb fa^ il^r burd) bie 33riltc l^erjli^ täd^etnb

in ha^ fcf)ön erregte, rotwangige (Scfid^t.

„2)a ftelin ein paar @tüt)(e unter bem großen

2tpfelbaum. S)a fi^en mir fo oft. Äann i^ 3^nen

bort — ?"

„9Bie ©ie befe()(en, mein t)erelf)rte§ f^räulcin!"

©ie gingen über ben Sflafen, unter ben 2(pfel=

bäum; fie fe^te fic^, er bann auc|. ^otta! bacf)te

2)alberg, ber nic^t ^orf) über itjnen auf einem ber

TOagerecf)ten tiefte faß, t)on Saub unb ^^i^eigen be=

htdt. SGßoHen fie l^ier \f)xt ©ebanf'en au§taufcf)en?

SOßo bleiben bann meine eigenen? — S)a fi^en fie

frfjon. 2ßar'§ benn möglid^, ha^ fie mirf) nid^t fallen?

— O ja, bei folc^en Of)renmenfc^en ift aUcg mög=

üd). ©ie t) ö r e n nur. ©d^au, mie fie if)n t)ört !
—

5(ugufte! — (Sr roirb borf) nicf)t x)on Siebe — ?

3)ann I)uft' ic^!

„2)a§ mar bamalg, in Berlin, meine SWeinung
;"

fo beenbete SReubauer eben feine Stiebe, „^itte, nun

fprecfjen ©ie!"

„@§ ift ja oietteic^t nur eine fpintifierenbc (drille,

^err S^legierungSrat," fing Slugufte an. „^cf) benfe

aber fo: e§ märe bocf) intereffant, f)crau§äubringcn,

mo unfre öftlidjen 2)id^ter i^re eigenttid^e © t a m m=

m u r 5 e I ^aben ; benn öftlid) uon ber @tbe ift ja a((e§
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beut[d)c Sanb Kolonie unb atte§ bcutfc^c 3SoIf ift

cingctüanbert. 3lu§ aÜen beutfcf)en (Segenben {)er,

ni^t roai)t
—

"

„Merbingg. 2)a§ !ann man xooi)l fagen. 3Benn

auc^ 5umeift bie ^^lad^barn famen: 91icberfadf)fcn,

Stpringer."

„9lber bie anbern borf) and) ! I^ranl'en — <Bci)roa=

hin —"

„^a bef(i)äfttgt mtd) nun gern bie ^^rage: follte

man nidjt au§ bcr ©igenart biefer 2)ici^tei* unb

^ünftlet, au§ tlirem gangen ©ein unb ©djaffen noc^

ernennen fönnen, von wo if)re 3Sorfa]^rcn famen unb

n)c§ ©tamme§ fie eigentlich finb? Stidiarb SQBagner

5um ^cifpiet, ber ,(5adE|fe', ber 2)id)ter!omponift ! 2)iefe

gätje ©ncrgie, biefer grübelnbe, träumenbe, bol^renbe

©igenmilte— fotlte ba§ ni^t ein rid^tiger ,© d) m a b e=

fopf fein?"

3f|cubauer Iäcf)clte. „9lun ja," fagte er nad) furjem

©d)roeigen. „3ßarum nic{)t? — 3ßir l)aben nur feinen

^emeiS."
„3SieUeid^t !ann man ^Semeife f i n b e n , benf ' id),

menn man nur erft bie ?^ragc geftellt t)at! ^a§
moUte id) neulich in 33erlin noc^ fagen; fam nur

nid^t me{)r bagu. 3""^ ^eifpiel, menn man l^amitien*

trabitionen entbedte, ober alte Stufjeid^nungen, bie

in bie atte ^eimat prüdfüfjren. ©o fönnte man
am @nbe jebem ©tamm hm 3lntei( an ber beutfc^cn

2)i^tung geben, ber \i)m in SÖ3a{)rt)eit gebül^rt!"

2lugufte ! 2luguftc ! bai^tt 2)atberg im 3lpfelbaum,

i....:-.
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mit einem leichten geiftigen ©d^auber. 33ift bu fo

gete!)rt? S^rägft bu fo blaue ©trumpfe? — Unb

babei Iäd)ett fic bod^ fo lieb. — ©d^utrat! 2öa§ fagft

bu bagu?

^fleubauer fprac^ fcf)on ;
„%m \" begann er jögernb.

„^er Gebaute l)at etroaS 33eftcdf)enbe§, ba§ geb' id)

ja ju. ®ie 35ergangen{)eit mirb aber oft fo meit

jurüdfliegen, bie Urquette fo fern fein
—

"

„9Ser5eit)en ©ie/' fiel i!^m ba§ SJläbd^en in§ SBort.

„^a§ entmutigt mirf) nid^t: rcic oiet SSerfd^üttetc§ roirb

gerabe je^t mieber ausgegraben? 3Bic t)ict fctieinbar

9SerIorcne§ finbet man bodE) nodt) auf? — ^d) \)(ib''

mid) jc^t mit ben neueften ofteIbifd£)en 3)id^tern

bef^äftigt, .^err S^legierungSrat. ®a ift biefe ^ol^anna

2lmbroftu§, bie Oflpreu^in. ^^lad) Dftpreu^en finb

oertriebene ©algburger ^roteftanten gebogen; menn

^o{)anna eine UrenMin üon bcnen märe? 93ei

iijren @ebic^ten mar mir suroeilcn, al§ {)örte idf) ba§

©algburger ^lut I)erau§! ^iefe 9Jlifd)ung oon Sei=

benfc^aft unb Sieblicf)!eit . . . 3Bie benfen Sie barüber,

^err 9legierung§rat?"

2)ie heiraten? bac£)te S)alberg, mel^r unb mcl)r

beftürgt. %Ci fi^en fie unter bem S3aum — er ift

I)ergereift, um fie roieber§ufc^n — Siebe! foßt' man
ben!en. Unb fie reben oon ben oftetbifc^en ^id^*

tcrn . . .

„3d) bin 'i^a teiber nicf)t kompetent, mein t)er=

el)rte§ ^röutein/' ermiberte 5^eubaucr, inbem er feinen

.^ut neben fid) auf ben Olafen fteUte. „SSixi biefer

iBoIf§bid)terin ^^ah' id^ mi^ nod) roenig befaßt."
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„5lbcr ^ermann ©ubcrmann, ber Oftprcu^c

tt)a§ meinen <3ie, i^err a^legierunggrat?"

„^ab' mid) mit ber %xaQt no<i) nic^t 6efc^äf=

tigt
-"

„©ubermann mu^ ein ?^ranfe fein! ^a§ em=

pfinb' id) oft. ^<i) \n\)V§ faft im ©til. 2lu§ frän=

fifd^cm 9littcrblut!"

3flein, nein, nein ! badjte S)atberg, auf feinem 3lft

beinaiie iiörbar rutfcf)enb. Slugufte, nimm 'nen anbern!

— 3)ie ijätte am meiften oon ber SJlutter, bad^t' id).

9lein, am menigften. 9flein, 9Jlinert)a, leb' mofjl!

2)ir geb' id^ ben 5lpfel nid)t!

Sileubauer nal)m eben 3luguftcn§ ^anb, er fprad^

ocrbinblic^ beiftimmenbc Sßorte, er läd^elte ii)r ^u.

^n biefem 3lugenblicf erf(f)ienen sn)ßi ^eftalten, bie

2)alberg au§ bem 33aum erlöften: ©ifela ünb @rna

famen oom .^aufe f)er, 3lrm in 2lrm. „S^m @ffen

!

3um @ffen!" rief ©ifela mit if)rer fraftootten, tiefen,

etnja§ i)arten (Stimme. @rna btie§ auf einer ^inber=

trompete.

„O!" fagte S^leubauer unb fprang auf. ,,^6)

fottte nod) etroaS 2;oiIette madjen!" (Sr nai^m feinen

^ut unb eilte mit großen ©djritten bem ^aufe ^u,

Dor ben SJläbc^en i)er.

@rna§ neugierige 3lugen fiatten gefe^n, ha% be§

©d^ulratg unb 2luguften§ ^änbe fid) Bereinigt l)attcn.

„^ilun?" fagte fie, al§ fte nä^er fam, mit einem mut-

miUigcn ^Jragebtid.

„2öa§ nun?" fragte Stugufle gurücE.

„SOSic ftc^t'§?"
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„2Bir finb einig!" antwortete 5lugufte, oon träu=

merifcf)cr ^^reube ftraf)tenb.

©ifela trat I)in5U. ,,@inig? <5^on?"

„^d) gratuliere!" rief @rna.

^e^t uerftanb 5lugufte erft, roa§ bie beibcn meinten.

„%(i), i()r feib — oerrücft! — 0«^ fprad^ oon bem

3;t)ema, über ha^ rcir gefproc^en unb geftritten tjatten.

— ^^r bleibt eraig ^inber!"

Sie n)ie§ fte mit einer unmiUigen ©ebärbe oon

fid) unb ging aud) bem ^aufe 5U.

^alberg, @ifela unb @rna fd)auten if)r in un=

gefät)r gleid)cn (^efüt)ten nad). 5tein, badete ®rna,

3ofepl) Sang l)at red^t, fte ift bod^ mefd)ugge!

@§ ging am näd)ften Sag auf ben 2lbenb ju,

einen langen, !^eUen ^uniabenb ; ha§ @artenl)äu§c^en

beim ^afenpla^, mit Saubgeminben gefd^mücft, mit

meit offener Xi)nx, legte feine le^te @ala an. ©ine

fd)öne farbige S^üringer ^ede lag fc^on auf bem

Stifd), auf bem jmei mäd)ttge 33on)len ftanben, mit

einer eblen SJlifc^ung gefüllt, ^e^t galt e§ no6), bie

33omlen ju belrängen; ba§ t)atte bie mirtfd)aftlid)e

(SJifela übernommen, unb mit 2)alberg§ ^ilfe fd)leppte

fie eben bie dränge t)erein, bie man in ber ^auS*

üeranba mit »ereinter 9Jlül)e gerounben l)atte. „(Sie

finb ber liebengmürbigfte oon ber ganjen ßJefettfd)aft/'

fagte @ifela l)ulbt)oll banlbar unb naljm i^m ben

einen ^ran^ üom 5lrm. „Uebrigen§, ba§ ^rofcfforen

liebenSmürbig finb, t)ab' id) fc^on gemußt; aber ba^
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fic aud^ fo g c f d^ i d t fein fönnen it)tc ©ic, ba§ t)att'

id) cigentltd) md[)t gebadet!"

„SBxx ^rofcfforen übcrrafd^en gern burd^ ba^

Uneriüartete/' üerfc^te Satberg fjetter.

„Sarf td) bann ^-^rc unerwartete ©efd^icEItd^f'eit

norf) roeiter in 3(nfprud) nc()men?"

„^ittefe{)r; baju bin id) ja {)ier. 3)ero ©flaoe!"

©ifela fd^aute i!^n mit ben großen blauen ^uno=

äugen an ; e§ war ni(^t p fel^n, ob fie fid) mtf)x über

b i e f e n ©flauen, ober überf)aupt über ;;inen ©Haoen

freute. „Sllfo bann, bitte, überneiimen 6ie eine Borate

;

id) bie anbere. ^w^O'ilfi befransen roir fie. SOIadien

(Sie mir nur aße§ nad^!"

3ßa§ für gro^e SSemegungen fie I)at ! bad)te 2)al=

berg, roä'^renb fie l^anticrte. ©ie probierte, üermarf,

fing üon neuem an. (Sr folgte ii)r mit ben Hugen,

meil er i!^r'§ nad)mad)en foöte; z§ tf)at aber audf)

feinen Slugen wo^l. @§ mar aüe§ fo refolut an if)r.

„©0," fagte fie enblid^, „je^t gct)t'§. ©0 mirb'g am
^übfd)eften. ^e^t, ^err ©flaoe, tjorroärts!"

Satberg mu^te tad)en. Siefe§ ^ommanbo flang

fo fetbftoerftänblid) ; al§ t)ätte fie i^n roirf'Iid) auf

bem ©ftaocnmarft gekauft. Unb e§ ftanb il^r gut! —
@r fül^tte förmtid), ju feiner pftj^ologifc^en ©rgö^ung,

roie il^m ber Sienereifer in bie @tieber fu^r. @r

ti)ai, ma§ er fonnte. SQBä^renb @ifeta i^r eigene^

3ßert' üoßenbete, fat) fie it)m mit müttertid) fritifd^en

2lugcn p. ©in bitligenbe§ 9flidfen mar bann fein

Sotjn. @r füt)ttc — unb mugte mieber innerlid^ tad^cn

— roie er fid) baran freute.
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„©0, nun probieren mir!" !ommanbiertc |c^t bie

tiefe ©timme.

„2öaä benn probieren, mein ^räulein?"

„®a§ ba in ber 33on)Ie."

„^a§ I)at ja ^f)r 3Sater fcf)Ou
—

"

„5((^, ber $err '^^!^(k\ ^er ()at feine ^ungc.

3Jiutter Iä§t il)m nur \i^^ SSergnügen, weit er glaubt,

'h^S^ er eine l^at. SGßir probieren aber immer na^;

3Jluttcr ober id). ^arum ftef)t l)ier ja auc^ attc§,

n)a§ man zixoo. nod) braud)t. ^aben © i e 'ne Bw^ge,

$err ©ftaoe?"

®alberg (äd^elte: „^(^ bitte ©ic! ©in ^ro=

f e f f r !
— ©in SJlann o!^ne ^omlenjunge t)ä(t ftd)

fein ^a^r auf einer beutfc^cn Unioerfttät."

„3rifo — raoltcn fe^n!"

©ie fdjöpfte au§ einer ^omle in ein ^robcgIa§.

„33itte, ©ie juerft! — 3Jlit Slnbadit!"

2)alberg trän! unb fc^mecfte. „®ie 33oroIe ift

tabeHoS," erüärte er bann.

„©ottte um eine ©dimebung meniger fü^ fein/'

entgegnete @tfela, tiad^bem fie aud) probiert \)(xiiz.

„3ft tabellog," n)ieberl)oIte er.

^l)re 2lugen büßten if)n broUig an: „©Haoe,

fd)n)eigen ©ie! — 3td), ©ic fjaben ja gar nic^t mit

ber red)ten Slnbac^t probiert. 3ßarum gudten ©ie

mid^ babei bcftänbig an?"

„2Beil id), al§ ^rofeffor be§ ©^baritentumS, jmei

©enüffe oercinigen, ^yxx^o^t unb 2luge juglcid) glüc!»

lid) mad)en roollte. ©ie fallen fo — ^öd)ft anfprc^enb

juuonifc^ au§, roät)renb id) probierte."
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„W)\ Sinb ©te avai) ^rofeffor ber ©d^mcti^eki?"

„2l(^ nein, mein ^räulein. ®arin faum ©tubent."

©ie nippte nod^ einmal an bem ^robeglaS, ^og

bic 33rauen ein wenig gufammcn, wie jum tiefftcn

(Srnft, unb fd^metfte. @i, mie ftef)t bir ba§ gut!

baci^te er. 9(lein, bie ift mir lieber al§ SHineroa ! 2)ie

ift ro e i t me^^r ber SJlutter ^inb ! — 2)ie fd^önen blauen

Slugen. ®a§ t^urftiic^e. SGBie atterliebft 'i)at fie eben

fommanbiert ! — Unb bie ^rac^tfigur. 3)ie (Sefunbl^eit.

Unb ba§ Sßirtfci^aftli^e. ^ie wirb eine §au§frau !
-^

Sßenn benn f^on gemäljlt fein fott — ^uno ©ifeW!

@ifeta l)attc in bie Suft gefel)n, je^t ermibertei fie

feinen 33Iic!. ®er i§re mar fo frauenflug : er merfte,

ha^ fie fal), ma§ er füljlte. (Sin flüd^tigeS, faum gu

erfaffenbe§ Säd)etn, offenbar ein Säd^eln ber 33efrie=

bigung, flog über iljr (Sefidit.

@§ f(f)ien, at§ moltte fie aud) gleicf) iljre ^a6)t

üerfud^en. „2lc!^, fagen ©ie, ^crr ^rofeffor/' fing

fie mic cöllig liarmloS an
;
„mir fäüt eben ein

®ie dornte ift um ein 2ltom p fü§ ; aber ic^ glaube,

ha§ taffen mir. — SJlir faßt eben ein: ©ie fagten

oor^in ,iunonifcf)'. Unb geftern ^ört' ic^ äufätlig, mie

©ie l)atblaut mit ^anbegg fprad)en; ,^ari§' fagte

er, unb ,^uno'. Unb ©ie tädielten. Unb ^a§ t)er=

banb fiel) eben in meinem ^opf. Unb — l^ängt

benn ba§ miriflid^ gufammen?"

2)alberg fcf)üttelte ben ^opf ; xoa§ fonnte er anber§

tl)un, al§ leugnen. „9tein; marum beulen ©ie? 2)a§

ift boc^ ^öc^fteng ein 3ufaü."
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„^er reine ^ufaU?"

„^atürltd^. — 2)a^ ©ie etn)a§ ^unontfd^eS ^abcn

-- fc^r 5U ^F)vem SSorteil — ba§ t)at man ^\)mn

bod) geroi^ fd^on oft Qt^a^t."

(£r njtrb ja mäd)tig galant! bad)tc @ifcta. :3fi

ha§ (St§ im ©cf)mel5en? — Uebrigen§, feien ©ic nur

rutjig, ^err ^rofeffor: ha ift bod) ein 3ufammcn=

^awQ, unb baljinterfommen roitt id) bod)!

3lugufte trat in bie Xf)VLt, mit @rna; ^anbegg

f)inter if)nen. Sluguftc trug ein ^cüeS, aber {)ol)e§

^teib ; bie jüngeren ©c^roeftern liatten freie ©c^uttcrn

;

auc^ iia^ er^öl^tc @ife(a§ 9flcij. ^ie SJlänncr waren,

nad^ 3Sorfd)rift, in il^ren ©ommeranäügen, nid)t im

%xad; fie f)atten jeber ein paar ^'ö§d)tn im ^nopf-

lod}, bie ^amcn roaren mit steinen ©träumen ge=

fd)müdt. „^a?" fragte ©rna. „Oft bie dornte fein?

gelungen?"

3lugufte ftanb fdjroeigenb ha unb betrad)tetc bie

beiben '»ßrobierer. 2ßie fc!^r fie aud) „SOlineroa" mar,

fie 'iiatti bod^ auf hzn erften 33Ii(f gefet)n, ba^ ber

^rofeffor für ©ifela anbre Slugen aU frül^cr l^atte.

Unb feine Sippen raaren ja förmlich oerliebt . . . @rna

faf)'§ nun aud).

„^ie Söorole ift fo, fo/' antroortcte ©ifela.

^alberg fe^te f)eiter f)in§u: „SGßir benfen aber:

la, la!"

©0 benft er roo^I eben überl)aupt! bad)te

Slugufte.

©eine Söangen g l ü t) e n ja orbentlid) ! badete

@rna.
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^atbcrg, in aufgeregt gtürflid^er Saune, ftcUtc

fid^ aU ©!Iat)cn oor; bic „Gebieterin" l^örte e§

(ädjelnb an. ^e^t warb bod) aud^ ^ a n b e g g eifer=

füd)tig; wie in nert)öfer Unrutjc ging er burd^ ha^

^äugd^en. „SOßir folttcn mclben: ba§ ^Jeft beginnt.

Wlan üerfammclt fidE) pr ^olonaife!"

„5(lun ja, ba§ fonnten ©ie ja alfo einfad^ melben/'

crroiberte Gifeta übermütig, „^itte, fte^n ©ie einen

3lugenblidE fliU. ^a, er ^at fein ^al§tuc^. ^^ ^ah'

nun l^offentlid) für immer gefiegt!"

„©te gefiegt?" — ^anbegg trat aufgebracht oor

fie l^in. „3Beil id^ au§ 9flitterlic^feit, au§ Galanterie

3tc^ bitte, ^rdulein Gifeta, übcrtieben ©ie fic^

boc^ ni^t!"

„fjättt mir gar ni^t ein. ^dt) freue mid^ nur,

ba^ ©ie je^t ein fo fd^öner, gefunber, tabettofer 3tn=

bticf finb. ©ic entjüdfen mid). Sltfo treten mir ^ur

^otonaife an!"

©ie sogen §um ^anjpta^ t)inau§, sum fur§ge^

fdinittencn 9flafen unter bem Slpfetbaum. ^ort l^atte

fid^ inbeffen bie Gefettfc^aft oerfammett; nict)t »tele,

au^er ben ^auSgenoffen ein 2)u^enb unb ein ^atbe§,

9ladE)barn unb SSerroanbte, ältere unb junge, ^ern^

ftod fü()rte eine ältere 3)ame, ber ©dt)ulrat eine jüngere

;

ein D^eim ging mit Sluguftc, .^ofcpt) mit einer eben

aufgebtütjten ®oufine be§ ^aufe§; §u @rna trat ein

Sßetter. 2)alberg tie^ Gifela bem leife brummenben

^anbegg unb fud^te feine 3)ame, bic ^auSfrau, auf.

Caroline ftanb unter bem Slpfetbaum, in einem lid^tcn

©eibenfleib, bie ^ruft mit einem ©träu^d^en ge-
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fd^müdft. $intcr t^r fa^cti bic bret SJlufifantcn. ©ic

begrüßte i!^n mit einem lierjtic^en Säckeln.

„©ntfd^ulbigen ©ie freunbtidf) mein fpäte§ Äom=

men," fing er an; fie fiel i!^m aber fogleidi in§ SÖBort:

„^cf) mei^ ja, (Sic maren nod^ uer^inbert, lieber ^err

^rofeffor. .^eut i)aben ©ie meine ganje 33ctt)unberung

:

mie \)abin ©ie fid) nü^Iid) gemad^t!"

„^itte," jagte er, „fpotten ©ie nicf)t. ^'lur ein

bi^cf)en guter Söille. ^n fo einem ^au§ — für

©ie —

"

^ie SJlufif fiel ein, ber gro^e Siunbgang begann,

hinter Äernflodf unb feiner 2)ame ging ^alberg mit

^•rau Carotine; t>on berfclben ©teile meg, mo fie

geftern mittag im 9)]enuettfcl)ritt gefdjroebt tjotte. ©ie

j^ogen in einem weiten ^ogen um ben ^an^pla^

l)erum; bann über einen sroeiten 9^afenpla^ jenfeit

be§ ^auptraegS, ber für 'i>a^ Sroquetfpiel t)ergerid)tet

mar; t)ier fcf)längelten fie fid) „mit ©ragie", mie ^ern=

ftod Don fic^ be^^auptete, 5roifd)en ben in§ ©rbreid)

gefledten eifernen ^ogen burd). ©rajie! bad)te ^al^

berg. ®ie ©rajie gel)t neben mir! (Sr fal) fie p=
weilen uon ber ©eite an, it)m marb immer munber^

lid)er. D tuenn bu mü^teft, 9Jlutter Äernftotf, \ut)x

it)m burd^ ben ^opf, wie id) mid^ abmüf)e, an mir

arbeite, um bein ©d^miegerfotju ju merbcn. 9Bie id)

bidj in beinen ^öd)tern fud)e. ^ie breije^nte 3(rbeit

be§ ^erhileg!

„Unb ©ie merben l)eut bod) fleißig tanken?" fagte

^rau Carotine, raäl)renb fie ben S'tunbgang fortfe^tcn.

„5tc^, id) bin fonft fein S^änser," erroibertc 3)at=
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bcrg
; „n)ar'§ auf unfern S3äUcn nie fo red^t oon fersen.

Unfrc langroeiftgcn 2:ängc, bei benen mcift lüebcr

©pa^ nod^ (5cf)önl^cit ift; unb bie f)ci§en ©äte! Slber

fo raie f)eut — ha gel^t'g. 2luf bcm furjcn S^lafcn,

unterm blauen ^immeU"
„©ei)n ©ie, ^err ^rofeffor, ba§ freut mic^: fo

i^ab' id) aud) oon je gebadet. Unter alten Sinben=

bäumen ! Ober einfach im @ra§, — im 3Jlonbfc^ein

;

ja, wenn SJlonbfd^ein mar, bin id) di§ junge§ 2)ing

oft I)inau§ge(aufen, gang aöein, i)ab' mid) auf ber

SBiefe bei unferm ^au§ gebre^t. 2ld), wenn einem

bie Suft burd^ bie ^aare wd^k — unb ber golbne

SJionb t)eruntertad^te — unb bie ©lieber fid) fo feiig

fdE)mangen . .
."

©ie mad)te nur nod) eine Bewegung mit ber ^anb

unb f^mieg. 3)alberg fc^mieg bann auc^. ^t)m mar,

al§ fät)' er bie fleine 33acd)antin auf ber monbl^eÖen

SÖSiefe. 2)ic ging nun im feibenen ^leib neben if)m

l)er, at§ SJlutter oon brei großen Södjtern; in i^rer

©timme, il^rem @ang, ü^ren 2lugen mar aber nod^

bie ganje ©oa . . . 31^, ha§ nü^t ja alle» nid^t§!

feufäte er inmenbig. ^or 'ner SSiertetftunbe bad)t'

id): @ifc(a! ^e^t fe^' id^ mieber nur, ma§ ber fetjtt.

Q3ei ber SJlutter ^uno fc^roingen immer nod^ ein

paar anbre feelifd)e Dbertöne mit! — 91a, unb ma§

mär' au§ ^ari§ geworben, menn bie brei Göttinnen,

bie fein Urteil mollten, eine gemeinfame SJlutter ge=

tiabt ptten, fo mie biefe Caroline? 2)ann mar'§ au §

mit ^ari§!
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S)tc ^olonaifc l^attc fid) aufgctöft, bcr erftc SQBaljcr

begonnen. „3lIfo ©te tanken aud^ nic^t gern?" fragte

ber 9flegierung§rat ^leubauer, ber mit Sluguftc ben

eigentltd)en Sanspta^ oertaffen f)attc unb rcenigc

(S(i)ntte Dom (Sarten^uSd^en ftanb.

„91i(J)t met)r gern," erroiberte fie.

^'^cubauer täd^elte. „(S§ fd^eint, bie neun SJlufen

Dcrtragen ft^ ntrf)t gut. — 9ltterbing§, beim ^ro=

feffor 2)alberg tialten fie ja red)t gut gufammen, mic

e§ fc^eint. @v tan^t flott brauf to§."

3ld), biefev ^atberg ! haö^ti 2luguftc. @r f cf) a r*

miert n)ot)l au6) ftott brauf to§! ©eftcrn — wie

fat) er micf) geftern mittag an. Unb „©ie l^aben

aber aurf) bie redite ©ttmme" ; unb „fie ift fo meic^,

fo gut" ; unb babei mar feine eigne ©timme fo

meid) unb fo gut. SQBie menn er mir fagen moUte

Unb ()eut' ber „Btlam" oon ©ifela. ^fui!

ma^ für aWänner!

^^leubauer beutete auf \)a^ laubgefd^müdfte ©arten-

t)äu§(i)en unb ben Sifd) mit ben befransten S3omtcn

brin. „©0 trinfen mir oietteic^t ein @Ia§? ^^r SSater

— ein ^radjtmenfc^ — f)at un§ ja oorl^in oerfünbigt,

\)a^ bie ^orole jeben erwartet, ber Suft brauf ^at.

g^un? Ratten ©ie Suft?"

Slugufte nidte; fie traten ein. 2)a§ ^äu§c^en

mar leer, ©ie t)örten bie SJlufif oon brausen unb

fa^en fid) attcin. ^leubauer füllte ein @(a§. @^'

er e§ aber feiner 2)ame {)inreid^te, überfiel i^n ein

tiefe§, fd)merc§ Sltmen. „^^räulein 2(ugufte!" fagte

er bann.
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Qum erflenntat fprad^ er iliren 9flamcn. ©ie er=

tötete.

„^a lüir I)ier fo gan^ ^arf ict) eine ?5rage

ftetten? ^eute nad) Stfd^, in ber ©eipiattlaube, a(§

wir Don ^{)rer 3u^unft fpra(i)en — ha cjercann id)

ben SJlut, aucf) t)on mir p reben; Don — meinen

@ e f ü {) I e n , mein' icf). 33ei 3t)rem SSerftanb, ^!^rem

@eift (Sie muffen micf) uerftanben ^aben. (S§

fann nid)t anber§ fein, ©ie ermiberten aber nid^tS

barauf . . . ®ie fpradfien üon id) raei^ nirf)t

me{)r. Unb bann !amen anbere. 9^un ift aber mein

^erg fo voU . . . Unb mir finb roieber aßein!"

^a, ja, Slucjufte mar au§gemi(fien ; bamal§ fc^manfte

it)re ©eete nod^. ^rau ^rofefforin märe fie mof)I gern

gemorben. ^ic S3tüte ber 9Jlenfd)i)eit ! bai^te fie.
—

Stber einen ©d^metterling pm SJlann — o @ott,

nein! Sieber tot!

©ie fai) ben ©diulrat ftüd^tig an, bann mit

meirfiem 33Ii(f cor fid) I)in. „2lct) ja, id) oerftanb ©ie

rool^I," murmelte fie leife. „Unb id) fü{)Ite mic^ fo t)od)=

geei)rt; benn ic^ \)ab^ eine fo {)o{)e SOIeinung t)on

^l^nen unb m e {) r. SJlir ging aber burd^ ben

^opf : roop f)ab' ic^ bann ftubiert? ^d) raill lehren,

bilben, roirfen. ^c^ miß mir mein Seben felber

fd)affen!"

„^räulein 2lugufte!" 9^eubauer f)ielt nod^ immer

ba§ DOÜe @la§ in ber ^anb ; e§ fc^manfte ein rcenig

unb einige S^ropfen ftoffen über ; ha^ ftörte i^n aber

nid^t. „^ft e§ roirflict) nur ha^'^ S)ann oerjag' id)

nid^t. SÖBarum foßten mir nid)t mit vereinten
SEBtlbranbt, S)a§ tebenbe S8Ub. 21
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Gräften roirfcn, für ba§feI6e 3^^^? ©ntroeber jcber

für ftcf) — <5ic at§ {)oi)e Sei)r!raft, ici^ in tncinem

Stmt — ober roir sufamtnen, eine gro^c ©d^ute Ict=

tenb? 2ßa§ !önntc bcffcr unb f^öncr fein? SBa§

TOÜnfd^en ober raoUen ©ic ntel^r?"

„3Benn ha§ werben !önnte —

"

„@§ rairb! ©inb rair nur erft einig, fo n)irb'§!

— ©ie fagten eben: ,unb ntel)r'. 2ln biefen grcei

SOßorten I)ängt'§, g^räulein 3lugufte. 2ßa§ bebeutet

biefe§ ,unb met)r'? Gebeutet e§ rcirJticf) \)a§ gange

9Jlet)r, ba§ für ba§ SebenSglücf nötig ift? roonad^

fid) mein ^erj unau§fpred)Iid) fetint? Ober raar e§

nur fo ein SOBort?"

Sßöie rounberbar, ha^ er nid)t aEe§ oerfdiüttet,

ba bie $anb fo gittert! ha6:)U 3(ugufte. ©ie fül^Ite

aber in biefem gittern, roie feljr er fie liebte. @§
raar i^r, at§ fönte eine SQBärme t)on if)m, bie if)r

burc^ aKe ©lieber ging, ^a, fie war i^m gut. ^a,

ein ibealer 33unb ber ©eelen! ©in fcf)öne§, ebtc§

3ufammenn)irfen ! — ©ie tädielte if)n l^ergtic^ an unb

fd)üttelte ben ^opf.

„2Ba§ foß biefeg ^opff(J)ütteln fagen, ^Jräutcin

Slugufte?"

„@§ TOar nic^t nur fo ein äBort. @§ toar —
mef)x, oiel mel^r. — @§ ift alle§ brin."

„2lugufte!"

@r f)o6 eben bie Slrme, unt fie an feine ^ruft gu

äief)en ; unb nun rcäre ba§ @Ia§ öorole nerloren ge=

raefen; aber ^anbegg unb @ifela traten in biefem

Slugenblidf ein. ©ie f)atten offenbar getaugt, ^an=

:M
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bcgg feuchte unb rockte mit bent S^afd^cntud^ gegen

fein ©efici^t. ©ifela !am gleichmütig majeftätifd^, al§

wäre fie nur einmal über ben Sflafen gegangen.

SSerroünfct)tc Störung ! gürnte ^^leubaucr innerli^

;

bod^ pgleic^ läd^elte ttvoa^ in i^m oor @lüdf. ©c^neß

gefaxt ^ielt er 2luguften 'iia^ gerettete @la0 l)in:

„33ittc, trin!en ©ie!" al§ l|ätte er e§ eben gefüEt.

Sluguftc nidEte lieimlidf) unb trän!. 2ll§ fie e§

]^alb geleert liatte, gab fie'§ il)m prürf. @r brel^te

c§ fo meit lierum, 't^o!^ feine Sippen biefelbe ©teile

berüljrten, roo il)r 3Jlunb gerut)t l^atte ; bann trän! er

ben 9left. ©o roar'S bodti eine 2lrt t)on ^u^. ^t)r

mar nicl)t entgangen, ma§ er tliat, fie lächelte i^m p.
Sangfam, träumerifd), ben ^opf etroaS gefen!t,

traten fie bann in§ ^reie l)inau§.

„SOßa§ l^aben bie?" fragte ^anbegg, al§ fie brausen

maren.

(Sifela antmortetc nid^t. ©ie fal) burd^ bie Sl)ür,

§um 2lpfelbaum ; bort fa^ ^alberg neben il)rer SJlutter

unb fprac^ in fie l)inein, al§ ginge i^n fonft bie 3Belt

nid^t§ an. 3ßa§ ift benn ba§ für ein 9Jlenf(^? badete

fie. Stoppt er un§? Ober ma§? SSorl^in ber

„©!lat)e", l)ier bei ber 33orole; unb madite Slugen,

al§ mürb' er in einer 3Siertelftunbe fagen: merben

©ie meine ^rofefforin! ^e^t fc^men!t er mid^ ein=

mal !^erum , aber mie ein elegifc^er ©tod!. Unb fe^t

fic^ pr 9J?utter. ^6) reb' auf il)n, er l)ört e§ nidjt.

— ©inb bie ^^ilofopljen a 1 1 e fo? ^ann §um Teufel

mit ber ^l)ilofop!^ic

!

©ie manbte fic^ gu ^anbegg. „3^u?" fagte fie



324 ®ttS Urteil bcS «ßariS.

mit etn)a0 raul)cr (Stimme, bie fic^ gefc^roinb micbcr

fänftigtc. „©ie (latten ja S)urft? Unb @ic trin!en

nic^t?"

^anbegg ^attc nur Surft ge^eudjelt, um i|icr mit

il^r allein ju fein; benn e§ mar eine gro^c, ht-

fc^ämenbe (3d)mä(i)c über i!^n gefommen. @r na^m
ben ©c^öpftöffel unb ein ®Ia§; ber redete 2lrm ()ing

bann aber träge nieber, feine bla^graucn Slugen

feufgten (Sifela an. ^a, man !onnte e§ ein ©euf^en

nennen, ©ifela, bie Slrme freujenb, betraditete i^n

von oben bi§ unten unb (a§ i^n mie ein S3ud^. ©ie

fal), wa^ fie in biefen S^agen fd^on me{)rmal§ i^attt

mad^fen feJin: ba^ er überooU mar t)on @ifeta=

@efü{)len. SGBaS biefer arme ©elbft{)errfd)er feit .^fafiren

in fid^ angefammett I)atte, faft ol^ne e§ su roiffen,

ha§ fd^Iug nun mie eine ?^Iamme pm Sarf) t)inau§
;

unb ben 2öinb mad^te bie ©iferfud^t.

„SJiir mar eigentUd^ nid^t um§ S^rinfen," begann

er mit einem neuen ^eud()eln; fein runblic^e§, gute§

©efic^t oerfinfterte fid^ in !ünfttid^er Erbitterung, „^a,

^räulein ©ifela, id^ bin erbittert; je^t m6)t über

^()re ^ofetterie mit Salberg, benn barüber lad^' id^.

Ser roifcJ)t ^f)nen aud£) bodt) baoon ! 2tber über ^^re

beftänbigen ^errfdjergelüfte ; bie finb — unau§fte!^=

lid^. darüber rcoUf id^ mid) bod) einmal gegen ©ie

auBfpredE)en, ©ie üergeffen, ba§ x6) §ur ?^rei^eit ge*

boren bin ! ©ic {)errfd^en aud£) oor ben a n b e r n an

mir {)erum. ©ei)n ©ie, rooljin fott ba§ führen? Sa§
fann ja nur — !ann ja nur gur ©ntgroeiung
fü()ren. Unb — 3=räulein @ifela bei @ott — !"
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„SOßa§ meinen ©te mit biefem ,6ei @ott'?" fragte

(^ifela ru^ig, mit fanftcm Säbeln.

„2ld), roa§ foU id^ ba meinen. SOBie !ann x6)

mic^ benn mit ^l^nen entjmeicn? 2)a§ ift ja unmög=

ixä). 3^ !ann \a nii^t mel)r o{)ne ©ie ^ei

allem, mag mit burcl) ben ^opf ge{)t, frag' id^ ja in

@eban!en @ie. ©o je^t, ma§ id) eigentlid^ tt)un

fott, ba biefeS @reuel, bie ©^ut^e, fort ift . . . S)ann

muffen ©ie mi^ aber auä) nid^t empören, reiben!

meine @efül)le Mnfcn! ^6) bin au^ ein 3Jlenfd)!"

„2t6er ^anbegg, ^anbeggdjen," ermiberte ©ifeta

gemütlid^, „rooburrf) !rän!' id^ ©ie? @§ ift ja aße§

nur gu ^^rem heften
—

"

„^a, ba§ fagen ©ie! ^a§ ift ^I)r empörenbe§

Sieblinggmort!"

„SOSir finb alte ^reunbe. 3öenn bie fid^ nic^t

üon Qtit p ^dt bie 2Öal)r^eit geigen, bann finb fie

feine ^^reunbe mel)r. Unb raa§ tl)u' id^ anbre§? —
SÖBer mill ^finen benn ^l)re g^reil^eit nel^men? ^ä)

bocf) fidler nid^t. ©inen unfreien, unfelbftänbigen

SJlann fönnt' irf) bod^ nidf)t gern ^aben —

"

„^aben ©ie mid^ gern?"

„51^, fo fragt man nid^t. ©et)n ©ie, guter §an=

begg, ©ie fjaben fidl) fo t)iel 2lttjunggefellenl)afte§ an=

gemölint; ©ie, ein nod^ fo junger SJlann! 3Bie alt

finb ©ie benn?"

„^ünfunbbreigig," antwortete er.

„©d^ämen ©ie fid^ gefd^minb ein bi^d^en. 33eis

naV nod^ ein ^öngli^g ! ©iß leben §u ftiU, gu tl)aten=

lo§; baran liegt'S, ©ie foUten ^ber nun
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geig' xd) fd^on roieber gu lange ; ba§ {)alten (Sie nid^t

au§!"

„2)oc^ ; üon ^ l) n e n tjalt' ic^ a 11 e § au§. Sluf

ber Sßelt nur oon ^t)nen. 2(d), ©ie roiffen ja gar

ni^t @ifela!"

„O^räutein @ifela/' beridjtigte fie fanft.

M\o ^xmUin (Siifeta. ,(3ie füllten'. 2öa§ foUte

„©ie joUten raieber xüxxhn, fd)affen! unb wenn

©ic aucf) babei etroaS magrer würben ; raär' aud^ fein

UnglücE. Söarum !leben ©ie fi^ ^icr fc^on feft?

'^ad) 2lfri!a wollen ©ie nic^t ntel)r
—

"

„^ein, ba§ ^aV id) fatt!"

„2lber ©übamerüa! roo 3^r 33ruber ift. 3)er

tl^ut rcaS, ber !auft unb baut unb mad)t waS;

ber gefällt mir. SOBenn ©ie fi^ §um 33eifpiel mit

bem —

"

„^d), Fräulein ©ifela!" fiel er \f)x in§ SBort.

@r {)atte @la§ unb ©cl)öpflöffel raieber meggefteHt,

er nal)m il)re ^änbe, ol)ne e§ §u miffen. „Mein

gel)' icf) nidt)t roieber fort. SOBenn nic^t jemanb mit
mir gel)t

—

"

„2ßer benn?"

„SÖßer benn? ©ie!"

„^anbegg!"

„©ifela ^anbegg! Sßenn bie mitMme —

"

„2öa§ reben ©ie ha"^"

©ie molltc il)m bie ^änbe entjiefien ; er, al§ $crr=

fc^ematur, I)ielt fie aber feft. „^d) reb', mie x6) mu^

;

e§ roiU t)erau§! ^c^ fei)' ja ein, ba§ x6) nid^t ol^ne
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©ic leben fann; ic^ liebe ©ie entfe^ücf). ^d^ \)a.h'§

m6)t glauben rootlen, aber e§ ift fo! ©ifela!"

„@§ ift fo? ^\<i)t bto^ fo roegen ber @infam=

feit? raeit grau ©diulse fort ift?"

„3ld^ @ott, nein, kleben ©ie nid^t fo! ^d^ !^ab'

ja lange gelämpft gegen ®ie. ^enn Ijerrfc^füd^tig

finb ©ie! ^ie ^uno — ha tfat er red^t — bte

^uno biefe§ ^aufe§ finb ©ic —

"

„9Ba§ ift ha^"^" rief (Sifeta au§. „©d)on roieber

biefe§ SGßort. SÖBarum ^uno? Unb roer l^at red)t?"

^anbegg roarb blutrot, ©r fdE)nippte mit ben

t^ingcm. „2ld^, ha§ — ba§ raarf idt) nur fo l)in.

Siebftc ©ifela
—

"

„Q3ittc! 2ßer f)at red^t? — SÖßenn ©ie mir je^t

auSmcid^en, ober mid^ belügen, bann giebt'§ für ©ie

feine ©ifela mef)r. SSon rcem fpredien Sie? 3Ber

^at redE)t?"

„@ifela! ^d) bitte ©ie — !"

„@in freier STlann ift oor attem ein m a ^ r l) a f t e r

3Jlann. ^d) Derad^te ©ie, roenn ©ie mir nic^t

bic 3ßaf)r!^eit fagen. Heftern fprad^en ©ie gum ^ro*

fcffor 2)alberg oon ,-Swtto' unb oon ,^^ari§'. @alt

ba§ mir? ^erau§ bamit! ©onft fel)n ©ie mid)

l)eut jum le^tenmal!"

„@ro^er @ott, mag für ein SBort/' feufgte ^an=

begg, feine runben ginger burd^einanberrainbenb.

„Sllfo, menn ©ie fd^on fo üiel roiffen — bann ift'§

ja eigentlid) fcfjon f)erau§. ^a, ^rofeffor 2)alberg . . .

(£§ mar nur fo ein (BT;>a%l @r fannte ja ^l)re

SJlutter
—

"
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„®a§ lüct^ icf)
—

"

„Unb üere^rte fic. Unb lernte nun t()re bret

St:öci)ter !ennen. Slber jebe raar i()nt nur ein ©tue!
üon ber SJlutter — üerfte^n Sie — unb er rcoHtc

bie gange. Unb rcir !amen auf ba^ Urteil be§

^ari§, id) rcei^ nid)t mel)r, roie ; unb er nannte ©ie

^uno, unb ^l)re ©(Jiroefter Slugufte 3Jlinert)a — unb

bie kleine 3Senu§ ..."

„®a§ ift ja alle§ gang gut/' fagte (Sifela, ba

^anbegg nun »erlegen fd^roieg. „^ft ja förmlid^ geift=

reicf). 3lber bal^inter ftedft nod) voa§. ^d^ feV c§

^l)nen ja an. @r f)at gegen un§ brei irgenbroie

^d) ^affe unb oerad^te ©ie, rcenn ©ie mir nid)t atle§

fagen! ^anbegg!"

„%d) @ott — nur ein ©pa^. 2)alberg raarf ba§

fo l)in ! ,^ie !ann man nic^t einjeln lieiraten' — fo

fc^erjte er ..."

„©inseln nicl)t? 2öie benn?"

„3öie benn? ^m SSiertelbu^enb
—

"

„Sit)! — 211)!"

^anbegg erfcl)ra! nun bocl) über feine ^uno; fo

t)atte er ftd)'§ nirf)t gebad)t. ©ic mirb brüber lad^en,

l)atte er gebarf)t; — nun, fie ladE)te audf); aber wie!

@§ flang met)r mie ein ^anonenfc^u^ al§ mie Reiter*

feit. 2lu§ il)ren großen 5lugen ful)ren ^li^e; bie

^änbe raaren p g^äuften gebaut, ©ie mar fc^ön,

t)ieEeid)t fcf)öner al§ je ; über ^anbegg !am aber ein

nieberträd^tige§, bemütigenbe§ ©efül^l: er fürrf)tete

fiel) faft. ^dtt' id^ nur ba§ SJlaul gel)alten! ha^U
er. 2lber entfc^utbige, 3)alberg. 2öa§ fottt' idt) mad^cn?

.M
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„3lIfo nur im SSicrtcIbu^enb," toiebcrliottc fic; fe^t

f^icn fie fd^on cttt)a§ ru{)tgcr. „W), mein lieber ^ro=

feffor, ba§ mirb gerärf)t! 2)a foßen ©ie firf) n)un=

bern! — ^a^u braud)' irf) ©uftel!"

©ie manbte ficf) ^ur 2^ür.

„^alt!" rief ^anbegg erfc^rodfen. „@ifeta ! 2;euerfte

@ifeta! 2ßo motten ©ie i)in?"

„3u @uftet!"

„Saufen ©ie mir fo fort? SQBtr maren ja bod^

eben — auf ber Steife nad^ ©übamerüa —

"

„2)ie rcirb aud) gemadfit," fagte fie rafdE), mit

plö^Iid^cm ©ntfd^tu^; at§ ptte aud^ ba bie „^fiad)^"

gei)oIfen. ®in etma§ roi(be§ SädEjeln fudf)te \i)n §u

tröften. „Seien ©ie rui)ig, ^anbcgg: menn ©ie

motten, fo gel^' id^ mit ! — ^df) f^ah' \a fd^on mand^=

mat an fo roa§ Qthad^t; nur ba^ ©ie fo ein ^age=

ftotg Slber nein, je^t nid^t anrüt)ren. @rft bie

„3d) bef^möre ©ie —

"

,,^6) ©ie au(i) : nur rul^ig. @§ mirb nur ©pa^

gegen ©pa§! @r fott felber mitlad^en. 2lber — !"

©ie brol)te bem unfid^tbaren ^einb mit ber %an^i.

©ie marf bem ^reunb nodt) ein Säckeln p. S)arauf

mar fie aucf) fdt)on au§ ber X\)üx.

2)ie ©onne fan! t)inter ben @ebüf(^en, ber lange

Sag ging nun bod£) gu @nbe; e§ begann bie lange

Dämmerung. 2)alberg tankte mit @rna; er tan§te

im ©d^cr§ t)om S'lafen meg unb in ba§ @arten=
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l)äu§ci^en i)tnein, it)o bie 93on)Ic fc^on fo lange lüinftc.

@rna§ fteinc, feine Ol^ren l^atten ftcf) gerötet, rote

ba§ bei 53Iouben fo teidjt gef(^ie{)t
; fonft waren aber

alt if)re ^flei^e lebenbig, wie burdE) ba§ S^anjen burcf)=

fonnt unb »ott aufgeblüf)t. ©ie nal)m ba§ ®ta§, ba§

^alberg ii)r füQte, banfte mit einem jungleuditenben

'^Xxd unb leerte e§ auf einen 3wg. „Söenn man
im freien tangt/' fagte fie, „bann !ann man fo ruljig

trinfen; ba tf)Ut'§ ni(i)t§. ^f^ein, mag ift fo 'ne

^omle gut!"

„(Sie tan§en ja munberbar/' tjerfe^te ^alberg,

inbem er aud) für fid) au§ ber S3orcte fcl)öpfte. „^a§

l^ab' id) in 2)eutfcl^tanb nod) !aum erlebt; fo — fo

ba§ l)aben ©ie t)on ber 9Jlutter geerbt!"

@rna täcl)elte. „®ie Seute fagen'g. — 33itte, nod)

ein @la§!" <3ie fal) ben 2)o!tor ^ofepf) fommen, ben

fie feit geftern „!alt geftetlt" I)atte, mit bem fie nur

üor ben Seuten fprac^ unb nur einen ^fli(i)ttan§ ge=

tangt \^ixiit] nun moHte fie firf) i{)m fo rec^t leben§=

glüdlic^ Seigen. ^arum läd)elte fie aucf) bem ^ro=

feffor gar fo t)er§licl) p. ^arum mar fie in feinem

2lrm fo feiig feurig bal)ingefd)roebt. 2)enn jebc junge

35enu§ ^at Reiten, rao il)r ba§ 3ßel)tl)un mol)lt!^ut . . .

„Uebrigen§, mir fpred^en nur oon meinem
^^angen/' fprad) fie mit it)rcr t)eiterften (Stimme weiter

(unb it)r mar bocf) eigentlid) fd^ledjt p 3Jlut), raäl)=

renb ^ofepl) eintrat. „5lber menn man einen länger

\)(xi mie (Sie, ^err ^rofeffor . . . SJlan fliegt ja-

nur fo. 9Ser5eif)en Sie: ba§ f)att' id^ ^l)nen nidf)t

zugetraut!"
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2)alberg oerneigte ftd^. D bu Äofcttc! badete

^ofepl^, an bem btefen ganzen 2lbcnb eine grimmige,

büftcte SSerjmeiflung nagte; er ging aber (fo glaubte

er) mie ein urfröl)Iid^er ^^ant l)erum. -^e^t ergraang

er ein etma§ geringfd)ä^ige§ Sädfjeln, um fic^ in ba§

©cfpräd^ p mifc^en. „^d^ roei^ nid^t — unfer

Xanten — !" marf er nur fo t)in. „3Öir tanjen fo

gebilbet — fo lebIo§. ^ux ba§ SSoI! t)erfte{)f§!

®a i)ab' idt) jum 33eifpiel in ©teiermar!, bei 2Sol!§=

feften, im freien, bie ed)ten «Steirer gefelin
—

"

„^a, in (Steiermark finb bie ed^ten ©teirer/' fiel

it)m @rna in§ SQBort ; roobei fie feine 9Jliene t)ei^og.

^ofepi) oergog \)a§ gange (Sefid)t; „id^ meinte bie

ed^ten fteirifd)en ^än§e," erroiberte er. „®a

fangen fie beim fangen, nod^ gang mie in alten

3citen. ©angen m i t einanber unb gegen einanber

;

unb babci brei)ten fid^ bie 3Jläbel§ um fidE) fetbft

{)erum — unb bie fülinen Randfiguren ber 33urfd)e

— ha§ mar lauter Seben. ^oefie. 2ld^ (3ott, unfer
Jansen — !"

„©ic !önnen ja beim Spangen fingen, wenn ©ie

motten/' entgegnete (Srna trodfen unb fdE)Iürfte an

i{)rem gmeiten (^Ia§.

©d^nippifd) ift \)a^ ^ättU badete 2)atberg, ber

fie über fein @ta§ mcg betrad^tete ; aber mit ©ragie

!

— ©eine SÖßangen brannten; er I)atte fid^ auf bem

2;ansboben toH geraft, fid^ in eine üergmeifelte 3Ser=

rüdft{)eit ^^ineingeraft. 3ßieber fo na^ ^aufe faf)ren,

mie er gefommen mar? SDBenn SJlineroa unb ^uno

nid^t ftanbl^ielten, mar nidf)t nod^ 3Senu§ ba? —



«."^rff^sspf-T---^^^-

332 3)a§ Urteil bc§ ^ari§.

^m 35al)tntt)at3cn mit @rtta, bicfc geborene S3acdf)antin

im 3ltm, {)atte er in einer 9lrt üon S^taufi^ gebadet:

fannft bu'§ nid^t in @otte§ 9^amen mie ^ari§
machen? ^atte ber nid)t red^t? Unb ift biefe üeine

3Senu§ nid^t bodt) am meiften i{)rer 9Jlutter ^inb? —
3Benn idt) it)r nic{)t §u alt mär' — unb menn fie nid^t

fd)on an bem jungen ® o ! t o r l)ängt . . .

^e^t ftanb fie ba, fo anmutig genu^t)oIl fd)Iürfenb.

Unb ben jungen ^oftor t)er[pottete fie. Unb eine

reigenbe ^lume, ba§ mar fie . . .

3lber Salberg fc^üttelte boi^ ben Äopf. ^^lein,

nein, badete er. 3d) t)ab' gefämpft roie ein ^etb. @§

ge{)t nid)t. Qu einer britten 3Sernarrung langt e§

nirf)t! — ^c^ beiialt' ben 9lpfet!

@r manbte fid^ ab, trat in bie 2;t)ür unb trän! au§.

„^räulein @rna!" fagte ^ofep^ leife.

©rna fat) ben S)o!tor üermunbert an. „9Jlit mem
reben (Sie? — ^ä) 'i)ab' ©ie nod^ nid^t auf ben

^nieen gefe^n. Ober irr' id^ mic^?"

„9(lein, ©ie irren ficE) nid^t. ^6) mödE)t' ^{)nen

aber etma§ fagen, ba§ ©ie intereffieren mirb."

„SJiidt) intereffieren? 2)a täufd^en ©ie ficf) raol)t."

„5^ein, id) tauf dt)' midf) nid[)t! — 2)a (Sie mein

,3flieberbred)en' fürd)ten, raegen ber ^flan§enna!^rung

— id^ eff ja ijeimlidf) ^^teifcf)/ S^räulein (Srna. ^ab'

rtor bem ©jamen, unb immer — jeben ^roeiten

Sag -"

„^'lein!" @rna ftarrte ben Uebelt^äter mit lad^en»

ben 2lugen an. „^flein! Sa§ ift gelungen!"

©ie erfdt)ra! über iiire taute Stimme; je^t fal^

<,uä
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fic aber, ba§ ®alberg ju itiretn SSater unb einer Sante

llitiauggetreten roar unb bie brei eifrig miteinanbcr

fprad^en. „3llfo fo ein ^eud^ler finb ©ie?" pfterte

fie, mit roieber ftrengem @cfic^t.

„^cf) mu^te; mein 3llter na^m'§ furd^tbar

fcJiroer! — ^e^t fielit er'§ bod^ au^ fd^on anber§

an, e§ befommt i^m nidE)t; unb id^ bin mittlerroeile

3)o!tor gemorben, merb' i^m mit SJlännerftotj oor

^önig§tl^ronen gegenübertreten. Sllfo für^ten ©ie fein

S^lieberbred^en! — ©agcn ©ie mir nur ein§, i^ be=

f^mörc (Sie
—

"

„^nieen tf)un ©ie n)oI)l nid^t gern, ^err 2)o!tor?"

„©agen ©ie mir nur ein§: finb ©ic biefem ^ro=

feffor gut?"

„Ob ©ie gerne fnieen, l^ab' ict) ©ie gefragt."

„Fräulein @rna ! ^6) mill ja !nieen ; miß ^f)nen

auf ben ^nieen fagen, mag id^ ^^nen fd^on fo oft

gefagt I)abe, mag ©ie aber immer nic^t l)ören

moUten —

"

„:3^re fogenannte Siebe!"

„SJleine roafire, aufridtjtige, brennen b=

{) e i ^ e Siebe !" flüflerte er empört, „©ie miffen audE),

ha^ fie fo ift. ©ie miffen e§ fo gut mie id^. 2lber

©ie l^aben fidf) angeroöl^nt, fie mir megpfpotten —

"

„2lngeroöf)nt?" unterbrad^ fie iJin. ,,^6) l^ab'

einfa^ nidt)t gemoltt, ha^ ©ie p mir t)on Siebe reben,

®enn p einem ernftl)aften 3Seri)ättni§, für§ Seben,

'i)ab^ iä) mid^ nod^ p jung gefüt)lt ; unb gum bloßen

2;änbeln p alt."

„0 @ott! ©0 oernünftig?"
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„Keffer al§ fo unvernünftig, roie (Sie in biefen

^agen!"

„^ic Siebe mad^t nicJ)t bejonber§ oerftänbig, %xix\x=

tein (grna. O, \6) f)offte fo, roenn icf) al§ junger

®o!tor !äme — — Slber ©ie goffen glei(^ einen

©inter t)oK ^oi)n unb ©pott über m\6) au§! 3f^a,

ba raurb' icf) tro^ig unb —

"

„Unb bann unrterfd^ämt!"

„Unt)erf(J)ämt? ©in biffcl üerrüdt!"

„@in biffet fe^r!"

„Sßie ©ie rooKen. ^a. ©in alter @e()eimer 9iat

bin icf) ja nocf) nicf)t! — S)a fängt atfo eben bie

3)lufi! einen neuen Söalger an. ^räutein (Srna ! ©ie

foßen mid^ auf ben ^nieen fet)en, fobalb e§ ficf) fd^icft

;

ba§ gelob' icf) :9!^nen. SÖBotten ©ie nun biefen 2ßal§er

mit mir tanjen?"

©ie fai) il)n ungemi^ an unb fdiroieg noc^.

„Unb motten ©ie mir geloben —

"

„SBa§ noc^?" fiel fie \^m in§ Sßort.

„®a^ ©ie mir'§ fagen motten, fobalb ©ie fiel)

alt genug fütilen gu einem ernften SSerl)ältni§, für§

Seben?"

„Siel), ©ie finb — fplienig," antmortete fie, ein

plö^li(^e§, gel)eimni§ootte§ Säckeln unterbrücfenb.

„2)en Sßalser mitt i(^ mit ^^nen taugen, fonft

ni^t§!"

©ie trat mit i^m in ben ©arten f)inau§. ©o=

balb fie auf ben S^lafen !amen, fcE)loffen fie fid) ben

2;ansenben an ; bie 2)ämmerung fan! meicl) unb abenb*

fül)l l)erab. @in paarmal f(^roebten fie wie bie anbern
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utn bcn ^(a^ I)crum ; bann fd^autc ^ojept) i^r rätfel=

I)aft in bie ließen 2(ugen, wie fragenb — fie cerftanb

ifin nid^t — unb fcEjraenfte fie langfam Dom Zan^'

pla^ f)inn)eg. @r raatgte mit i{)r über ben SBeg unb

auf ben anbern S^lafenflerf, auf bem ntan guraeilen

©roquet fpielte.

„^crr ^o!tor, n)a§ machen ©ie?" fragte (Srna,

ber fonbcrbar §u 3Jlut rcurbe unb bie i^rc fü^e 33e=

flemmung rcegplac^en fudt)te. „Sie führen mic^ ja

in bie fju^angetn t)inein."

„^n bie Keinen eifernen S3ogen, meinen ©ie?

3mifd)en benen tanken mir burd). ^d) ic^

möc|t' fingen, g^räulein @rna."

„2öie bie ed^ten ©teirer?"

3a, fo fingen ©ie. 9Kir iff§ re^t!"

„©ingen ©ie mit?"

,,^6) mei^ nocf) nic^t."

„©cfjnaberppfet, f^räulein @rna! SBie bie im

@ebirg. ^6) frag' ©ie ma§, in SSerfen. Unb ©ie —
©ie geben Slntrcort ..."

„3lud) in SSerfen?" fragte @rna unb blieb fteim;

fie tankten eben nur tangfam, ficf) miegenb, roie im

tjalben Straum.

»3a."

„^ä) fann ja nid^t!"

„3Id^, fo ein ©rfjnaber'^üpfel, ha^ fommt oon

felbft. SOßiffen ©ie, mie ic^ ^fjnen neulirf) fo an

fünfzig (Btüä oorgelefen f)ab^; fie gefielen ^tinen fo

gut. S^^ Q3eifpiel
—

"
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„Sßßarutn vooUm ©ic ba§ jc^t?" untcrbrad^ fic

i^n; t^r fonft fo IcidEiter 3ltem ging fd^rocr.

„3Barum bcnn nid^t? SJlir ift fo. ^^räulein

@rna! (Seien ©ie gut. ßum ^eifpiel, al§ 93orbi(b,

raie roir'g madtien foltten
—

"

„Qdi tann ja nid^t!"

„©ie fönnen'§ fd^on. — 2)a§ attc befannte

©cf)nabert)üpfet:

Unb a biffelc 8ieb'

Unb a biffelc 3;reu

Unb a bifjcte fjalfc^^cit

:Sft oUrocil babct!"

©ie nirftc unb (ädielte. „^a; \>a^ ift gebiegen.

3lber
—

"

^ofep{) fü{)rte fic roieber im teife gitternben 2lrm,

tankte tangfam rceiter. „3ß^t fag' ic^ ^{)nen ein§

t)on mir; ba§ rcirb aber nid)t fo gut !
— ^räulein

@rna . .

.

Unb td) l^alt'g nid^t mclir avL§,

Unb irf) frog' bic^ gonj fci^roff:

©t^t benn er bir im ^erjcn,

^cr §err ^^ilofop^?"

@rna tankte eine SÖßeile weiter, ol)ne aufgubliden.

„© fd)Ied^t !ann id^'§ a u c^ nod^/' gab fie bann pr
2Intn)ort, fd^einbar nur im ©pa^. „Slber bitte, ein

paar 2lugenb(idEe ftitt ftelin; im Xan^^n bring' ic^'§

borf) nidf)t pfammen."

^ofepi) {)ielt an. @r atmete je^t fc^merer al§ fie.

„O (Sott, e§ rnirb furchtbar bumm!" t)au(i)te fie

bann, „©o, je^t raeiter tanken!"
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@r gcI)orcf)tc. 3Jlit i)albgcf(^(offcnen Slugcn fing

fie an, t)alb fingenb roie Dort)in er:

„Unb er fann mir gcftolirn tocrb'n,

Unb id) fag' bir nur:

3Bcnn fo 'n 3Wter midf) ^unge TooHf,

®o§ fänb' id^ ur!''

„@rna!" flüftcrtc ^ofepl) unb Iacf)te t)or ^rcubc

auf. @r \ai) in i§r ©efid^t, fic ^attc bie 2lugcn nun

g a n s gcfd^toffcn ; fo verrieten fic aber ntelir, al§ f

o

lange fie offen rcaren. @r fa^te fid) gefd^roinb ein

^erj, fanb auc^ rafdE) feine SQBorte:

„3lcE), e§ liebt bid^ aud^ feiner fo,

Sßie i d) lieben lann

;

Unb fei bod^ nur — unb tt)u'§ bod^ —
Unb nimm mid^ jum SDtann!"

„310)!" fagte fic leife; TOcitcc nic^t§. ©ic öffnete

bie Slugcn roieber; nun fd)icn aud) ein ^raum in

\i)x p t)crge^n, Erinnerungen p erraad^en. ©ie

fdt)autc i{)n an unb an x\)m t)inunter; fic (äd^clte;

fie fann. ^ann fprad) fie, mit einem mutwillig fü^en

mid:
„$5d^ fönnf bi^ mo\)l nehmen,

%oä) im ©tel)n tt)u' id^'§ nie;

®rft fag' bod^ — unb jeig' bod^ —
SBo ^oft beine Knie'?"

©ic maren rcieber an ben großen SOßeg gefommen,

aber smifd^en bid^tc @ebüfcE)e. ©ie fonnten ben ^an5=

pta^ nid^t fel)n. ^ofepl^ fniete nieber. „O ^mal" fagte

er §u it)r empor. 3)a§ @lüdf lacf)te i!^m um 3lug'

Sffiitbranbt, 2)a§ tebenbe SBtlb. 22
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unb SWunb. „^^d) bereue fe!^r, bajs id) Sie gefteru

auf§ .^aar gefügt liab'
—

"

„©nblid) ^at er'§ t)erau§!" ^a^U fic sufriebcn.

„Unb nic^t auf ben «»lunb!"

„O Sie ©d^limmcr! S)a§ ift
—

"

„SJlorb!" fc^te er l^insu.

„O, Sic finb bod) roirflid) ..."

Sie fprac^ nid)t ju @nbe. (Sr fc^aute fie je^t

gar fo liebeooU bittenb an. Sangfam neigte fie i^m

\i)x @efid)t entgegen; e§ ftanb nid^t§ me{)r al§ 93er=

Seit)ung brauf, unb aße§, au§ bem bie SSerjei^ung

tarn. Sein ^opf {)ob fici^, unb il)re Sippen fanben

fid) pfammcn.

„@rna!" rief nun abzx @ifela§ Stimme, nid)t

rceit Don il)nen, l^interm 53ufd|. „Söo bleibt benn

biefe ®mar'
„@rna!" rief aud) 3tugufte, au§ berfctben @egenb.

^ofep^ ftanb auf. „^a, id) roiU!" pfterte (Srna

gefd^roinb. „^c^ roill S i e ! 2)id)! 2)id)!" 2)ann

tief fic baüon.

3lu§ ber 2)ämmerung war ^\afi)t geroorbcn ; Ijelte,

blaue Sommernacht, in bie ber road^fenbc 9Jionb

l)ineinlugte, aber bod^ '^a(i)t SSater ^crnftod l)atte

bie „gro^e ^aufe" be§ 2^ansfefte§ aufgerufen; bie

^au3mäbd)en sünbeten bie melen 2)u^enbc üon bunten

^apicrtaternen an, bie am großen Slpfelbaum, runb

um \>m 2;anjpla^ unb beim ^äu§c^en Ijingen. 2)ie

©efetlfdiaft erging fic^ plaubernb ober träumenb in

[^'j^M
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ben ©artcnrocgeii ; nur 3)alberg blieb mit grau ^aro*

linc, bic ju it)m getreten xqqx, auf bem Siafcn gurücE

.

3u feiner 33ern)unberung famen bie 9?lägbc unb ber

2)iener mit @tüf){en atter 2lrt, bie fie au§ bem ®arten=

f)äu§d)en unb »on anbern ^lä^en {)erbeitrugen, unb

fteUten fie in 9flei^en auf bem S^an^pla^ auf, alle

gegen ba§ ^äu§d)en ge!el)rt. „SGßa§ roirb benn ba§?"

fragte er. „3öirb benn nirf)t meljr getankt?"

„O bod^/' tjerfe^te %xq.\x Caroline. „^ic§ be=

beutet nur ein Heine§ i^ntermejjo; auf SSerlangen

meiner ^ödjter eingefdjoben, non i{)nen improoificrt.

— (Sagen ©ie, ^err ^rofeffor!" 9Jlit einem rci=

genben, mütterlid)en Säc^etn befragte fie fein erftaunte§

©eftc^t. „2ßa§ {)aben ©ie meinen ^ödf)tern getl^an?"

„^c^? ^^ren Xöcf)tern?"

„^a. 2)ie finb oor einer 3öeile ju mir gcfommen
— alte brei auf einmal — unb l^aben mir pnädjft

einige (Sreigniffe anoertraut, bie — mid^ nirf)t gang

überrafrfjt l)aben; unb bann t)aben fie mir angc!ün=

bigt, ba^ fte ^f)nen pr ,Strafe' ober ,SSergettung'

für irgenb mag einen Keinen ©treid) fpielen motten,

eine Heine ©cene auffütiren; fo ungefä()r fagten fte.

^c^ fönnt' mic^ natürlich) barauf oertaffen, bo^ e§

nur ein ganj I)armIofer, fibeler ©d^erj fei ; jtabeKoS*,

rcie @rna fagte. SÖeiter mei^ idf) nod^ ni(^t0. ©ie

unt)eimlicf)er ^err ^rofeffor, ma§ {)aben ©ie benn

gemad)t?"

S)alberg, ebenfo iieiter raie fie gurürftäc^etnb, gurfte

bie 3td^feln. „^d) cerflei^e nic|t. ^d^ bin mir feiner

©d)ulb bemüht."
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„2)ann ratrb'S ja ein 9tatfcn — 2)a flingclt bcr

2)o!ftor ^ofcp{) fc^on mit ber großen @(odEc; i)örcn

©ie: Slnfang! Slnfang! ruft er. @§ fd)eint, bcr

fpielt mit; oor 'ner {)alben ©tunbc ober fo l)ottcn

fic i{)n. Unb ©ie miffcn nichts?"

„^ein 3Bort!"

S)ie (^äftc fammelten ficf) mieber ; oSiz^ fc^te fiel).

2)a(bcrg, in rounbcrnbem 5flaci^benfen, moüte gur legten

©tu{)lrcit)e ge^^n; Äcrnftodf \)\tli il)n aber mit einer

feiner gemüttid^en ^anbgebärben jurüdf. „Hefter ^err

^rofeffor, für ©ie ift ein befonberer ©effel geftetit;

fef)n ©ie l)ier: gan§ allein, oor un§ Hlten.- @§ liegt

ein großer Zettel brauf: ,^errn ^rofeffor ®alberg§

©tu^r. SJlan l)at micf) gebeten, ^fjnen ba§ ju fagen.

— ^a, ba§ fieijt meinen 9Jläbel§ äf)nticf) ! S)ie Ijaben

gern fo hoffen im ^opf!"

^alberg (äd^elte, %\xdit roieber bie 5l(^fe(n unb

fe^te fidf). @r l^atte nur gefel)n, ba^ in ber @efen=

fc^aft tjinter ii)m bie brei ^öd^ter unb nod) anbre

fel^lten. Ueber ber %\)ViX be§ @artenl)äu§d)en§ erfd^ien

je^t gu feiner Ueberrafd^ung, an 33inbfäben auf bie

Saubgeminbe gebogen, ein ganger ^ogen meinen ^a*

pier§, auf bem mit mäd^tigen S9ud^ftaben gefd^rieben

ftanb: „2)a'§ Urteil über ^ari§, ober ber

Göttinnen 9flad^e." ©leid) barauf öffnete fid) bie 2;!^ür

bc§ $äu§d^en§, bie gefdf)toffcn mar; ^oftor ^^ofepl^

Sang trat fieroor, mie bi§l)er geüeibet, nur trug er

einen meredEigen ^tiitl auf ber 35ruft, ber angab,

n)a§ er oorfletten foßte. „SJlerfur, ber ©ötterbotc"

ftanb barauf. ($r beutete nod() mit bem ^ß^Ö^finöei^

-,.,.-< :M
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l^tn, um jcbeg Uebcrfcl^cn unmöglich ju machen. 3)ann

!am er auf btc @cfcUf(f)aft ju.

„^cn!cn ©ie, meine oerel^rten 3)amen unb Ferren/'

fing er mit gutgcfpielter ernfter SOBidEjtigfeit an, „n)a§

ficfj zugetragen {)at unb n)a§ id^ oermclben foß ; benn

id) bin ber @ötterbote. 2)rci ber fjeruorragcnbften

(Göttinnen be§ OlrimpS — ha oben, fc^n ©ie, ungcfal^r

tt)0 ber $a(bmonb fte{)t — l^aben in ©rfa^rung ge=

brad^t, benn bie (Göttinnen erfaljren ja atte§, ha^ einer

ber I)ier anmefenbcn ©terblid^en in einer mutmidigen

©tunbe ein SÖBort über fie gefprod)en l^at, ha§ i^ncn

roie eine 9Iuftef)nung gegen tf)re otgmpifd^e ^o^eit

erfdieint. 2ßa§ für ein Sößort ha§ ift, raürb' ic^ ^{>nen

gerne fagen, benn xdf bin befannttic^ fd)n)a|^aft, aber

e§ ift mir verboten; unb bamit iä) e§ gang gemi^
nic^t fage, I)at man mir ba§ SQBort gar nid)t mit*

geteilt. SSon ben brei crlaud)ten ©öttinncn, ^uno,

SJlineroa unb 3Senu§, i)at nun aber SKinerüa bcfannt=

lid£) tjor aßen fo üiet ^tugtjeit unb SBei§^eit unb

Äunft, ha% c§ gar nic^t §u fagen ift; unb fie l^at in

it)rer eblen Slufmattung einen ©tift genommen unb

SScrfc niebergefd^ricben, in benen bie brei Göttinnen

biefem ungtücflid^en ©terblid^en fagen merben, mag

er atte§ burdE) feine ^üf)nf)eit oerfc^ci^t 1:)at, ma§

fie in if)rer göttlirf)cn ^ulb für it)n gettian l^aben

mürben, menn er nid)t fo gemefen märe! ^rf) barf

natürlid) nid)t verraten, ma§ fie fagen merben, benn

fie motten in einem unfid^tbaren Suftbatton felber

fommen; aber fo oiel mödE)t' id) benn bod^ au§=

fc^ma^en: ^uno mitt i^m fagen
—

"
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„9)lcr!uriu§!" rief eine bro{)enbc, kräftige Stimme

au§ bem (Sartenf)äu§d)eu, beffcn St)ür nun roicber

offen ftanb ; @ifeta§ ©timme toar nid)t p t)er!cnnen.

^ofepl) fnirfte gufammen. ©irf) (angfam loieber

aufrid^tenb, ängftlidf), fpi^bübifd^, f ( ü ft e r t c er je^t

nur: „Unb SJlineroa roitt x^m fagen
—

"

„9J?er!uriu§!" rief eine groeite ©timme.

^ofepi) bücfte fic^ tief, ^ann lief er baüon. (Sr

oerfd^manb I)inter bem ^du^^en. 2lu§ beffen ^l^ür

traten @ife(a, Slugufte unb (£rna feiertid) unb tang=

fam {)erüor
;

gleicf) bem SJlerfur fonft unoeränbert, nur

roar auc^ bei if)nen bafür geforgt, \)a^ man erfuf)r,

mag fic fein foHten. ^ebe trug einen ^^tt^l auf ber

58ruft; „^uno", „SJZineroa", „2Senu§" ftanb barauf

gcfcf)rieben. ©ie gingen biä ju ^alberg§ ^la^;

©ifela fteütc fid) üor ii)n i)in, fie ma§ ii)n mit einem

broUig oernidE)tenben 33li(f. 2)ann oerfäumtc fic aber

nic^t, t)erftof)(en in if)re geroötbte recf)tc ^anb p fe^n,

in ber fte ein !Ieine§ 33Iatt oerftecft {)atte, auf bem if)rc

SSerfe ftanben, bcnn auf it)r @ebä(i)tni§ cerlic^ fic firf)

nid)t. SJlit tönenber ^errfi^erftimmc fing fxc an:

„^d) !f)cltt' birf) 5um ^aifer »on (Et)ina gemacf)t

(SßenißftcnS warft bir fo oorgcfomtncn);

%a I)ätt'ft bu Eomponicrt in Saiferprad^t

(SBcniöftcng I)ätt'ft bu bir'ä üorgenommcn);

S8erüf)mt njar' geroorben (@ott wci^, roo)

®ein Sieb ,'I)ie 2Badf)t am §oangl)o'!"

Sluguftc trat ©or 3)atberg l)in; audE) il)r S3li(l

mar töblid). ©ie braucf)te nid^t in bie ^anb gu

lugen, fic raupte, roa§ fie gcbic^tct {)atte:
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„$jd) l)ixtV bid) gefegt auf ben ^ünftIertt)ron

(Umf(i^Tüärnit »on au ben graueren):

JBcetl^oocn unb SWojart in einer ^erfon

{^ä)t rüaf)v, t>a§ fönnt'ft bu braudicn);

Unb 9lid)arb SBagncr noci^ ha^u —
Unb je^t, mein (Sof)n, roaS bift benn bu?"

9lun trat aud^ @rna t)Ov ben 9)Ziffeti^äter ; i^r

l)alf and) eitt ^lätti^en:

„$5rf) 'i)ätV bir ben fd)önften 3eitüertreib

(Unb o^nc ben Jannft ja nid^t leben),

^ä) ^ätV bir ba§ aUcrfcIiönftc 2öeib

(filaci) 9Jlepl)ifto§ Sfiescpt) gegeben;

Sflun aber, nun bleibft bu troftIo§ tebig —
3eu§ fei bir armem SO^enfdfilein gnöbig!"

^ie ©öttinuen traten ein paar Schritte prüdf.

@inc furje 3ßeile roar nod^ al{e§ füll ; bie 3Serfamm=

lung TOu^te offenl6ar ni^t red^t, roag fic benfen folltc.

„^c^ oerftei)' bie @e[d)i(i)te nid^t/' murmelte enblici)

^crnftocf l^inter S)alberg, neben Caroline. „Slber

biefe 9JläbeI§— fc^neibig l)aben fie'§ gemalt!"

„^raüo! ^rat)o!" rief nun S)alberg unb la^te fo

I)erjlid), mk er irgenb fonnte. tiefer ©d^urf'e t)on

^anbegg l^at midf) »erraten! backte er, mäl^renb er

ladete, „^i-'tti'o!" rief er bann micber unb ftatfd^te.

9flun Üatfc^te e§ audf) nom .^äuSd^cn I)er; au§

ber ^l^ür maren ^'leubauer unb ^anbegg f)ert)or=

gefommen, -3iOfepf) uon ber ©eite. ^ic eigentlidje

Ueberrafd^ung folgte je^t : biefe brei SJlänner (3ofepf)

of)ne \)m Bettel) traten gu ben brei (Göttinnen, bie

einanber mirftid) 3ßort get)alten Ratten: @eftänbni§
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bcr „^Serptemperung" in ber crftcn 3Sicrtclftunbc

!

3lud^ btc ©ttern Tüufeten fd)on . . . Sfleubauer, ctroaS

blci^, mit erregt glürfüd^em fiäc^etn, natim „9Winer=

t)a§" .^anb ; ©ifela l^ielt bie it)re ^anbegg entgegen

;

^ofept) unb @rna legten it)re ^änbe pfammen. @o
fctjritten bie brei ^aare an S)a(berg üorbci (Derjeil)!

jagte ^anbegg§ äer!nirfcf)ter ^(idf) unb auf SSater

unb SOtuttcr ^emftorf gu. 9f|eubauer, au§ bem ctn)a§

feierliches t)erau§ wollte, fniete mit feiner 2lugufte

nieber, Idd^elnb, gmifd^en ©dEier^ unb ©ruft. 2)arauf

tl)aten e§ bie anbem aud).

^ernftorf geriet in @efal)r, cor S^lütirung, ^reube

unb neuer SSerrounberung aufjufd^ludijen. @r nal)m

fid) aber gewaltig pfammen ; mit militärifcf)er 3^eftig=

feit ftanb er auf. „SJleine lieben SSerroanbten unb

^reunbe," fagte er mit uncerfel^rter, fc^lic^t fröl)li(l)er

©timme, „e§ l)at firf) nämlid^ l)eute itma^ ereignet,

ba§ in biefem ^au§ — adt), ma§ fag' \^l — ba§

i)ielleicl)t in biefer @ e g e n b nod) nid^t Dorgelommen

ift. SO^leine brei 2;öc^ter, ja, aUe brei! Ijabcn fiel) an

einem 3lbenb cerlobt. 2)a§ werben mir nact)l)er mit

(Stjampagner feiern; benn ein folc^er Xüq —

"

(Sin mädf)tiger 2;uf^ fiel i^m in bie Stiebe, ben

unter bem 2lpfelbaum, auf ein etmaS p frül)e§

^ei^en ^anbegg§, bie brei SJlufilanten bliefen. 2)ie

©efeltfc^aft mar fcl)on aufgeftanben, alle§ brängte fid)

l)er§u, allgemeines ©lüdroünfc^en begann. Hebern

rafrf)ung, ©taunen, Sad)en, S^iufen — e§ warb ein

lautes 3)urcl)einanber oon g^reube.

2)alberg, ron attebem bod) etmaS betäubt, etmaS

..«-...^.'t?'--(ril«»
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wirr im Äopf, Ijielt aK bcn SSerlobten — fcc^§!
—

feine §änbc l^in
;
jagte ^(are§ unb Unflare§, roie e§

it)m auf bie Sippen fam. @r {)atte ba§ bumpfc

@efüi)l: biefc brei 23erlobungcn an einem 3lbenb —
ha ^ah^ id) roo^l mitgcmirft!

@r umarmte feinen alten ^anbegg, um i^m gu

»ergeben, ©nblid) \di) er fid^ t)or ^rau Carotine

fielen, beren 2lugen if)m fc^on eine 3Öei(e nad)gegangen

waren, bie mieber müttcrlid^ gegen if)n läd^elte. ©0
fonnte nur Caroline lächeln, ©ie ftanben in biefem

5(ugenbli(f faft aHein. ®ie anbcrn fd^mirrten l^in

unb ^^x.

„SÜa, unb ©ie?" fagte itjre tierjtic^e, mitfü^lenbe,

gebämpftc Stimme, in förmlid^ ftreid)e!tnbcr Reiter*

feit. „^a§ Sie t)ier fud)ten, ba§ roar (eiber nid()t

't>a. SB3a§ fangen <3ie nun an, roenn id) fragen barf?"

@r fa() fie an unb gudfte roeid) bie 21d|feln; e§

lag aKe§ brin. „^d) fud)e ©ie weiter," antwortete er.

^^
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gtribofins ^elntfirf^e ^$c. 3. 2lufr. OJe^. 9Ji. 2.50. ©leg. geb. 3)1. 3.50.

^rffl« llwor. aiotnan. 2. 3lup. @e§. m. 3.50. eieg. gc6. 2)1. 4.50.

'^ovetten aus bet ^cimai. 2. 3lufl. ®cl^. 3)1. 3.50. eieg. geb. 3)J. 4.50.

iierniantt ^fin^ev. 3ftoman. 5. 2rufl. ®e^. 9)1. 4.—. ©leg. geb. 3)t. 5.—.

per Potnenweg. Sftoman. 4. 2tufl. @ef). m. 3.50. ©leg. geb. m. 4.50.

?ie 0fieti«rer. Vornan. 3. 3lufl. ®e^. 9)i. 4.—. ©leg. geb. 3)i. 5.—.

5>ie ^of^ettßttrfler. 9loman. 5. 3fuflage. ®e^. 9)?. 3.—.

©reg. geb. m. 4.—.

^aler «nb So^tt iinb onbere ^ef^i^Un. 2. 3luf(. ®e^. 9)t. 3. -.

©leg. geb. m. 4.—.

,<4ifbefl«rb ^a^fittantt. 9ioman. 3. 2luf(. @e^. m. 3.50.

©leg. geb. m. 4.50.

^(^Wi^ettbes ^Ift. 3loman. 3. 2lufr. ®e^. 9)?. 3.—. ©leg. geb. m. 4.—.

picgfMrK^e^ratt. ««oman. 4.2(uf(. ®e^. 9)J. 3.—. ©leg. geb. 9Ji. 4.-.

^a<« ^oöinfon. 3toman. 3. 3tufl. ®el). m. 3.—. ©leg. geb. m. 4.—.

?et länger. Vornan. 4. 2lufl. ®ef;. 3)i. 4.—. ©leg. geb. m. 5.—.

fdfta. 3»a5 ^inb. ©rjä^lungen. 3. Slufl. ®e^. m. 3.50.

©leg. geb. m. 4.50.

^Jeuerefttitten. 3^omon. 3. 2luf(. 0e^. 9)i. 3.—. ©leg. geb. Wl. 4.—.

^ratt$. moman. 3. 9lufl. ®e^. 9)?. 3.50. ©leg. geb. m. 4.50.

?as re6fnbe ^Sifb uub anbere ^ef^i^ten. ®c^. 3)1. 3.—.

©leg. geb. m. 4.—.

S>ie ^afcr. Suftjpiel in brei 2luf8ügen. 2. Slufl. ®el;. 9)t. 2.—.

©leg. geb. Wi. 3.—.

pie totster bes ^errti ^a6ricitt5. Sd^aufpiel in

der 3tufjügen. 2. Slufl. @e^. 3)2. 2.—. ©leg. geb. 3.—.

5er ^elfter »oti i^afm^ra. SDramotifd^e S)i(i^twng.

8. Auflage. ®e^. m. 3.—. ©leg. geb. m. 4.—.

5>ie ^ibgenoflfen. ©d^aufpiel in fünf Slufjügen. ®el^. M. 2.—.

©leg. geb. 3n. 3.—.

j»airatt. iörotnotifd^e 2)id^tung in fünf aiufjügen. @el^. a)i. 2.—.

©leg. geb. 3)i. 3.—.

^efpräf^e «nb ^onoroge. Sommlnng oermif^ter

©(^riften. @e^. 3)J. 6.—. ©leg. geb. m. 7.—.

ileiie ^ebi($<e. ®e^. 9)t. 4.-. ©leg. geb. m. 5.—.

SSeet^Puen. 2»i(^tung. ©leg. fort, mit @olbfcf)nitt 3)i. 1.50.
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